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III.

®er Tlmfd) unb ba^ ^öi)m.

(S^e ic^ Öiom Betrat, jleüte id^ mir fo((^enbe S^^^ö^n öf^

^lufgaBe. ^ie foüten meinem 5Iufent^afte 3«?^»^ "nb ®toff

geben; mein "^ufent^aft foUte jle beantworten. ?SlBaö er mid^

geleiert ^at, gruct^te ei9en«>n ?Infc^auen^, ftrenger Prüfung,

bema^ren tiefe ^Ölatter. Die gragen waren: 1. ?Ö3a^ gibt

0?om? wae ^at e^ \?or anbern Äunft|Hbten tJorau5? 2.S(ßa^

foU eö bem ^ünftler? 3. S[ße((^e ^ebingungen unb v^inber-

niffe? 4. SBetcf^e 25ilbun9 muj5 er »orauö {jaben? 5. SßSa^

foU ber Äün)lfer? wie encfpringt er? 6. Sßa^ ifl bem 9}?en^

fc^en bie ^unft unb er i^r? 7. ^oüon ge^t benn bie 9[)?ög.-

licfcfeit einer ^uuii im ®ei(Te au6 unb wa^ befi^t unfere

Seit baöon? 8. Sßie bilbet jlc^ eine ©efc^ic^te ber ^unjl?

... aU 9?ebenfrage ber: wie bilbet fic^ eine ^unft?...

*) S)iefe3 merfiiuirbt^e JtageSud), aii^ nief)v a(c 1000 ^lummeftt

be|Ie§enb, M^t fiiie 9iei:^e l>on Q3efc!^n-ei6iingeu fviji atter rumis

fc^en unb jTorcntintf^en .^!uniltuevfc, in 53aufuttit, ©cul'ptur

unb 2}Za(crei bar, in ber 5u*t raifonntrenb geljalten/ iDie SBin*

felmann'ä Moniimenti inediti unb a^nliitic Serfe. SU^gcfel^eti

öon bem ungef;euren SSoIumen be3 (Sanken, [inb jene ©egens

liänbe nun fc^on fo oft, qut, mittelmäpi'g nnb \ä)Ud)t, defc^ries

fen nnb betatfcnnirt, baf tt?{r f;ier nur jene Ohimmern f;crs



4

Üliä)t georbnetc ^Öfitngen biefcr '^voUeme , aber für ^eU
tcrbenfcnbe mand^en 2Iuffcf)[uj3 über— unb mancfjen 97eben-

gettJinn auper jenen fragen, ent^äft baö ^^ngebud^.

1, 9^om UJirb in ben näcf)f!en Rimbert Sauren immer

nod^ i)äüfiQ befud^t merben, unb jwor »or^iiglic^ auö ^wei

Urfad[)en: erjlen^ weil feine ®tabt fentimentafem, avü^i-

fd^em, ^if^orifc^em unb anberm S0?üffig9an9e fo »iet an-

ftanbigen ^toff, fo t»iel ffaffifc^en unb gelehrten Tlnftxi^

gibt al^ biefe. Unter fo \?ielen X)mQen, bie ju fe^en ober ge^

fe^en ^u merben in ^uf unb ^obe fmb, !ann man feinen

über bie 5ÖSa^( eine^ ^Xuöfluge^ »erlegen fein, unb ijl

mit feinem ©ewiffen unb Bemerkungen immer in t)oU!om-

mcnfler vi^armonie, mit jebem 2(benb im 9?einen. B^^^it^ti^

i(l »in 9?om gen^efen fein^^ boc^ immer eine Ikt Orben^freu^

— brevet de Connaissear — man fc^raft ben 0c^faf be^

©erec^ten mit 9^ang unb ©teile. Seber e^rt bie Stimme—
id^ l^abe eö gefe^en, unb meine ®efü()Ie waren unfägHd^;

ge^t ^in unb t^ut beögleic^en, empfinbet auc^ in meine (£m-

ppnbungen! 9!}?an fann nic^t glauben, baji einer umfonfl im

SQrittelpunfte alter unb neuer ^un|l, am f)of)m ^onmntf)ove^

bef, ttja^ man 9^ömer-- ©roge nennt, geflanben ^aben fonne.

<£r glaubt e6 felb^ flBer ifl nid^t fi^ felbft ein Sßunber »ott

auö^eBen müffen glauben, ioeld^e ^efultate mUmädn,
bie . ^unftonftc^t, n^elc^ie in bem folgeuben 9rbfcl^mtte

niebergelegt iji, uorbereiten, — an tüelcf;e leitete ft^ iviebei'

bie religtüfe ^Betrachtung ons unb burcf; t^re ]^üc^jie (Sini^eit

baö ©an^e üoUenbenb abfcl^liept. S^Jöc^te S^l.'g beitjunbernös

iüertl^er %ld^ füv'ö (Sin^elne unb kleine eben fo it»ie fein im*

mcr regcv <Sinn bev ©egiei^ung auf'ö @ange unb ©rofe— SWu:^

flev bilbenbev 58e^rehmgen bleiben ! 2).
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(Befü^(en? X>a^ gan^e 2e6en ifl ein ^d^ad^fpiet mit un^

fetSft, iDie t)ier me^r mit 2(nbern, !ommt in ben meij^ett

2)ingen nur auf 53rief unb ^iegef cm, man ^abe fie getrau*

Umö »?SBie^^ i)T: feiten grage. ?Xm (Snbe nac^ brei 3^^^*-

^unbcrten, in aller 9tomfa^rt ®umme, \va6 ^a6en wir

gewonnen? (^(^niffc^na^, ein (Snbd^en ^unfl unb eine SD?enge

Siegeln. 53iel X)inge fur'^ ©ebac^tnijä , oiet (Stoff 9?e--

ben; fur'ö SeSen— wie'e nun fle^t. (Sin 3^ber mag e5 nad^

feiner SSBage wagen.

X)a^ ^üntller i^re^ 5lufe.nt^atte<? fro^ftnb, (d§t fic^ er=

Haren.— (ii ift eine ?Irt Unioertltätöja^re. X)a fie nirgenb

met finben, finben fie bort bae meifte. £)ie ^unfl gan^ fertig»

2)ie ©rieben Ratten fein fHom. (E^ i\1 nid^t einmal ge-

fc^rieSen;, oh \k in i^rer Seffern Seit 2(t^en, ober ^orint^,

ober fe^r befucfjten. 2ßa6 fie würben, würben fie

burc^ fic^. 3eber fanb ba'3 2ehen auf feiner ®teUe. (Sr lernte

üer|1c.^en, inbem er e6 mit bem lebenbigen 0inne eine^

5}?anne5 ^u ergreifen wußte. Die ?{rt, wie fic^ 6ei i^neit

2iüe6 Silbete, oerbient eine met tiefere Unterfui^ung. (So

t)iel iii aber überaü ernennen. . . bie J^eroorbringungen be5

Sebent befiimmen, ent^ unb unterfc^eiben fid^, wie fic^ bie

lieben unb ^ebenöweifen beftimmen, ent- unb unrerfcf)eiben»

3d^ möchte e6 ber beutfc^en 37ation ^um 53or^ug unb

ber engfifc^en ^um O^iac^t^eil anrechnen, baß man wenige bei*

erflen unb D^etfe-- ^eere ber ^weiten antrifft, ^a^ fann jle

vermögen, i^r fc^oneiJ 2anb ^u öerlajjen, um einem bebrüd?

ten, fc^mugigcn ^anbe mit weniger 2(ufwanb einen fc^einbaren

fRei^ti)üm ^u^uwenben, unb mit 53afi (ober einem guide des

vojageurs) m ber ^anb, feine eingaben, baß aUe^ ba fei,

waä er anzeigt, ^u üerifigiren. 33?e^r ^abe id^ feiten, unb
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Ulhft im Dtu^ime einer classical education Cucfen bemerttf

bie mic^ faft glauben machen, baj5 ber ()t|lorifc^e, arc^)aoro--

gifd^e jc. Unterricht neben bem grammatifc^en ober r^etorifc^en

in ^c^atten fte^t: ba|3 man me^r (Sprache unb gormen be^

^agenö aU ^ac^e Ie()rt*

:t)ap ein ^Iftert^umöforfc^er , ein ^ünf^fer, ein grunb^r

lid^er ^ieb^aSer, ein 9}?ann ber ©efd^ic^te ic. reife, um
felbjl an^ufcpauen, ^at feinen ©runb; fie bringen bie

gaben mit, an bie fid) i^nen 2([Ieö t)er!nupft, ma6 weber

geic^nung noc^ ^efc^reibung reci^t geigen, gär ?inbere {jt

mt) mhb aUe^ nur®eiöirre ftatt ®mehc: Italien — wie

bie Cbelief'en, bie e6 öerfc^fiefit, Jpierogfpp^e o^ne ^c^fuf--

fel: ein le^rreidf^e^ 2anb, aber me^r negatio — burd^ ba^,

e6 nic^t ift unb fein foöte, nic^t fein foUte unb i{!
—

aU poftti\? : ein Oanb
,
wel^e^ bie @ünben feiner QSater feit

Sa^)rtaufenben bügt.

2. ©oate man gtauben, baß dxom, über beffen Slrüm--

mer ^ibliot^eFen gefc^rieben finb, baß »on ben Saufenben

wel^e bie Üteugierbe, ba^ (Stubium ober ber ^unberruf beö

2(Iterthum^ ()i"^i^^t/ gröf^tent^eif^ lebt, faum einige ertrag--

©runbrtffe biefer lleberrefi-e, feinen oielleic^t t^erfertigt

nach planmäf^igen ^lufgrabungen ber ©runbmauern ^u roa^r-

hafter .^erfteOung be^ ©an^en auf^umeifen f)at'i

X)ie ^aifer pal Täfle; — baß fie nacf) ©efegen^eit beö

^(a^eö ober ber entfie^enben ^eburfniffe unb Jaunen üiefmehr,

aU nach ^inem im53orau^ gemachten fünf^ferifchen Entwurf

nach unb nach erbaut, mehr gortfc§ung aB Sbee eine^ ®an^

^en waren, oft abgeänbert, oft nachgeflicft, wirb mir immer

wahrfcheinlicher. X>k ^auptmaffe, ber Äern gleichfam, ^ieht

ftch burdh bie lange 9?eihe \jon ©ew'ofben \)on 0üb-Ojien
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nad^ 5[ßeftcn in ber^araletle be^ 3ir!u^. ^interbiefer Dtcil^e

unmitte(bai" aniiciienb ber Jpippobvcmue, bie ^au^rennBa^n,

burc^ einen ®ang um bie [TJifdS^e, bie ma^rfc^ einHc^ be^ ^aiferö

(Si| luar, \?er6unben. ^dng5 5)in am Jpippobromu^, unbbann

quer in ber ^arafetle jener üorbern D?ei^e ^erü6er ein ^weiter

großer ^au!orper, ber Dtaum ^wifc^en beiben, je^t ©arten,

gelb, ober Jpof ober innerer ©arten, nac^ ^Sübcilen ^in offen,

auf feiner ^o^ern ^age mar, burcp eine ^erraffe gefc^ieben

t?on ben ©eSduben, bie unten ^in ^u Reiben leiten ber ^af^

ferleitung56o9en franben unb bann im (Scfe ^erü6er jene ^u-

get unterhalb ^Öonaüentura unb ber ^erraiJe be» 2^polt-

tempefä ftc^ ^in^ogen nac^ ber gronte ber farnefifc^en ©ar-

ten, ^ur Via triumphalis— ^u fragen.

^enn man am ©ebdube bes Senators ben ga^rmeg

üom ^apitofe ^ina6ge^t, \\i !ur^ oor ber ^(fe eine ^feine

S^üre in eine alte iÜ?auer gebrochen» 3""^" f^-^^ ^i"*^^'

ten alten 9}?auer üon 5^iperino--^er!ttüifen gegenüber: 6eib€

^ufammen 6ilbeten einen nic^t fe^r breiten ©ang, ber in ber

glur biß alten borifc^en ^^ortüus ftc^ üer!nüpft»

X)er ^ortiru» o^taoian gruppirt fid) mit ?Ü?ar^eU» unb

führte ma^rf(^einfic^ barauf t)in.Q3ier forint5)ifc^emeii3e9?iar-

morfdulen unb ^mei2fntd in jeber gronte bifbeten beiT^n SQ?it=

tetpun!t unb ^aOfe, grot; genug, baß eine^irc^e if;n nic^t ein^

mar gan^auefüüt. X)ie beiben (Reiten jlnb 3!}?auern mit einem

großen ^ßogen oon ^feilergeftmfen getragen. X)ie ^Sdulen

ber ©dnge, mie nocf) oier in ben v^dufern be» ^i\d)mavHi

ftc^tbar finb , maren üon dipotin. S^r ©ebdl! möchte unge^

fd^r gerabe am D-tunbttabe unterm Äapitdf ber großen ^äu-

Un fid} enben. Xie ?^cgenfc^rüiTe fd^einen mit ber ^ö^^ ber

2(rd^itrao6 übereinzukommen. liUeß n?ar mit 9!}?armor, me
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noc& inner^alS ber ^oQcn unb i^rer ©efimfe fe^en,

üSertäfelt»

X>ie ^ehäth ber grof^en J^aCfe finb in i^ren einfadE)en

©Hebern o^ne aCfe Verzierungen gro^ unb mächtig wie am
^anr^eon unb aujäer i^nen ^eine fpätern in 9?om. X)ev ©ieSef

fpric^t ftc^ i?er()äItnij5DoKer auö , weif am g)ant^eon, über

häuten \?er6reitet unb au6 Urfad^en beö alten ©ebaube^, ba^

man nic^t gan^ t^erffecFen inixfte, etrva$ gebrurft, mager

unb gebe^ntj biefe ®ehäih taufen um bie Scfen ^erum nur

fo weit fie üorfprangen ; mit ber gluckt beö ^eitengange^

Beginnt plö^Hc^ ein anberc^ (Sebalde. X)ie gronte i\ei)t nad^

ber Selber, auf biefer @eite finben fic^ bie vier übrigen lie-

genben kaufen: ob bie entgegengefe|te 0au(en ober 3[)?auern

unb »ielfeic^t ^aufgew'olbe ^atte — ifl grage.

2Xn ber 9?ampe, bie ^u bem auf SDZar^eUö S^^eater errich-

teten faueU. ^aüaft weftfic^ ^erauffü^rt — finb an ben

3D?auern noc^ brei 55ogen in flacher 9?ei^)e unb am 53ortrag

beö ©emduerö erfic^tltdE), bafi fie gegen bie ®tra§e ^erau^

mit einer anbern 9^eil;e ^^feifer einen 5[ßölbgang, ber ju ben

Simmern ber (S^ene fü()rte, bilbeten» 3n ben gragmenten

heß .^apitolt? ifi ein @tü(f theatrum Marcelli oon ber t)or-

bern ®eite erhalten , baö mit bem fle{)enben ben ^fan be^

Qan^en Umfanget l^erfleUen ^ilfen mochte.

3!}?an fie^t am XluUvfd^kbe ber 2(rbeiten, ber gefangenen

giguren einiger $iebe|laB unb ber Q3ihorien oben, am ^o--

gen be^ @eptimiuä, bap e^ auc^ bamal^ nod^ ^ünflfer Don

üerfc^iebener TTrt gab: aber nur feften einen beffern, unb

nic^t me^r wie el^ebem
, felbft in ber SO?enge einer 'Hn^mi)i

i)ortrejflieber 0c^iHer unb berorattüer ?(rbeiter, .^ieran unb

auf bie immer me^r na4)fafrig unb fleinme^artig me^r
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fingegraSenen alß herausgearbeiteten ^^auglieber, 53erf($wen-

bung an ^m'):at\)en ücn einer 0n're, peiiiiria temporum,

^ermogen5^lemme t?on ber anbern Seite. D3(an «sollte üief,

aber für irenig ®elb. deiner roar im Staute, lange in ber Oe^re

bleiben, ^Irbeiten nehmen, unb leiner irar im Stanbe,

in großen 2Ber!|larten unb betlanbigen Unternehmungen fid^

gute TIrbeirer f)2ran^u^ief)en unb ^u erhalten. Ilüeß fc^eint

mehr burd[) einzelne Keine v^anbwer^ömeifter, bie felbft frühe

ber Cehre entlaufen, (Sin^elnen in ber ^afl eine5 burftigen

l?eben9 oon^ogen. (Sben fo n?enig reichte ba5 53ermögen ber

f^auherrn hin, ober ihr fchlaffer ©ei|l: fanb e5 gleichgiltig,

gute 2(rbetter ^u fuchen» 3e tiefer in bie fpatere Seit, je

aujfchweifenber bie 9}?a]Ten öon ©ebauben, bur(^ bie man

Die 33orgänger übertreffen mcUte, jearmfeliger in ben X)etaii^.

SBenn mv alfo immer üon einreij^enber J^arbarei fpre^en

unb mit einem ^crte aüe^ beantit^ortet \?ermeinenb, ein

SS3ort aU Urfache ausfprechen, [cOte man bcch fo ml ^ijlo-

rifche6 t)aher]f ben Urfachen ber Urfai^e, bem gan.^en geneti-

fchen ©ange ber ^eit unb (E*nt>"ti;ung efn:^a5 nachjubenfen

:

SBenn D^om in -Barbarei oerftel, fo lag el gropcentheil^ in

53erarmung, m mehr 7{ufrx)anb bes 2)taaU5 aU iü?itteln, in

^erfümmerung aller ©eiuerbe nnb allen ben Urfachen, iDelche

allgemeine unb emjelne Oefonomie ^errütcen. 2)ie ^ti^eite Ur-

fache irar jenes (Smporfommen oon greigelatJenen , ©lüifö-

finbern bes -Krieges, unb unerzogenen 5}?enfchen an ben ^o-

fen ber^aifer unb in allen hoh^rn Stellen: eine foiDohl ^)is'c-

burch, als burch bie (Erbärmlichkeit ber aus früherer miß--

trauenber !KusgefchloiTenheit entflanbenen, aller reichern gami-

lien — überall i^ernachläiTigte ober in üiichtigleit oenvanbelte

(Erziehung. 3^ber verachtete ein Si)Ten unb Silben, ohne
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baß er unter rollen S^egenteti emporfTet^en fa^ unb empor^

fteigen fonnte.

3. X)a^ ^Öd^fte fiegt üSeraW in reint>erf!anbener $SSa^r-

]^eit. Sc^ meine aber f>iermit nic^t hlo^ einzelner $(Ba^r^eit,

fonbern eine, ^ejlimmung unb ^efen bet^ 5[)?enfd^en mit ric^^

tigern ®inne umfaffenbe: überhaupt ai\o, ma^ lebe ^ac^e

burc^ ii)v üoHeö Sßefen, befonber^ aber unter eben benannten

finnesHaren ^e^ie^ungen— fein foü unb fein fann,

«^pmmetrie— Dt^ptmu^! (überall, aber tjor^uglic^ in

ber ?Bouhinfl 2 ©en?i4}te, an beren ?(bfaufe fid; aUe gormen

gej^alten). Die D7atur gibt ben ^^^eiten, ber 9[)?enfc^ erfc^afft

bie Srjle (ober eignet fie ftc^ wenigjlen^ ba^ (eic^tfaj^n--

c^ere an). (Sie ift ber fefl-ge^altene 99?oment ber Sweiten,

um fic^ felbjl, flatt gortfc^reitung, in fe|^gefe|ten Bmifcfien--

räumen ^u wieber^ofen. 3eber genetifc^e 3>^\ammenf)ar]Q ijl

ein 9?^ptmu^. Sr ift baö Q^rfte burc^ fic^, er ifl ba6 3^'ßite

al^ hervortreten in bie (Srfc^einung* Jd^ möchte fagen, 9?f;pt-

mu*i fei ba^ (Sic|)t-- ober vg)örbar{)iftorifc^e, baö Ueberge^en

öon einem auf'^ anbere noa/ ber Harmonie nic^t fremb burc^-

Bro(^ener, fonbern eigentf)ümlic^er unb auß eigener gülle fiep

felbfl in 5D?afi unb ^evf}ältn\^ entmicfelnber gortfcpreitung,

(^ann e6 nicpt für bie gantafie, ba^ ©efübf für ben 5Ser^

f^anb, wie für ?luge unb D()r einen geben? — e^ mu§ fo fein,

fon|^ mare für ?fuge unb O^r fein fofd^er 2(uffaffung<^ge--

ban!e ba.)

Xavnm whtt an einem ©ebdube ein ^ijlorifc^eö — ein

on Seit unb Ort, fortfcpreitenb burcp beibe fiep entnjtcfefnbe^,

on beiben nacp ipren 33ebürfen unter ipren großem unb mäch-

tigem ^Öe^iepungen entftanbene^, pierburcp ben Wenfcpengeifl

in feinen befonbern gormen barf^eUenbes (weif au'5 feinen



11

eigentltd^ften ^^etrieben unb Gräften utib in beren d^arafter

entfprungenes) ...ein altes ^4)Ioj5, baä fcfjirttienb cbcr

mit tixi)nheflimmte\n bro^enbem ®inn auf bie au^fi^ringenben

^pi^en feine? gef^fjuger? gelagert, in feinem <X^ara!ter für

eines ober beibeö \id) ausfpric^t, bcr ^atiFan, ber un^ in

feinem nacjj unb na($ entjTanbenen, feine unb ber ^y^^u\d)^)^it

©efc^id^te er^a^fr unb an \o t^ieles erinnert, mächtiger ali

bie fpmmetrifc^e ^(^lo^mai]e einc^ unbekannten S^eic^en —
bie nur jKeic^t^um au^fpric^t.

(Sä ift, iine rem ^ic^tefür's ^luge, — fo baefelSe bie (Er-

innerung (ber [TtimSue eines ©efdje^enen unb Vergangenen

ober afs künftig ©ea^neten, bas Umfaffen ber geit unb ber

5D?cnfct)^eir unter ben ewigen ?<3e)lrebungen burd^ ipr innerfle^,

aus v^o^ern entjianbenes — fei's an^ bie wilbe ^raft unge-

Banbigten 53ermcgen3) für ben ©eilt, ^ie HIbet um alle

X^inge jenen du^ern geifligen Umrifi, jenes 9??ebium beä

UeSergangs tcbter gcvmen ms l?eBen, rermcge eineä aus

uni in jle geBraclEjten ©eiiles; bes ©eij'ls, aur bem |le ent-

fprungen unb bellen Xaril-eUungen |le uns irerben.

Xas ^ic^t felbfr ahr in feinen 2(5ttufungen an ben 5^i:nen

unb Entfernungen, bie in i^m offenbaren, u?ir!t auf un^

ols eine ^Jrt (Erinnerung— als ein gi^fi^i^veiten unb Umfaf-

fen vieler X^inge, jmifd^en bie unfer ©eilt feine VerFnüpfun--

gen — be» ^if'torifc^en, bes ^Ibflanbes unb ber [TJa^e, ber

gerne, bie imm.er mit magifci)er Ärafr auf unfere (Einbilbung

lüirft — legt. Xarum beruht aüe SSirfung eines ©ebdube»

(burc^ 53ent>anbt!(^aft beiber Xinge in einem ^liflcrifc^en

(Elemente) auf 2\d)t ober (Erinnerung, ^ic^t in feinem 2Ib-

fc^eiben unb (^4)annben ^anfd^en ^ell, Xnutel unb gerne.

Xarum ift Xjc^iamie ^Ic^meb mit i^ren gortfc^reitun--
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gen unb ^um 2i^te be^ ^imtmU wie (Straffen ber ?ßerü^r

rung auffc^iej^enben fed^^ 5D?inaret^, ^op^ia miti^rem

n)ie be5 J^immcf^ Sin^eir umfaffenben !Hunbe unb i^)ren m
X)ammmmQ ftc^ »erlterenben ©eitengangen

,
Cic^t in ber

©egentvarfc unb bündle Unenblic^feit in ber Sw^unft — (ein

^itb ber S^eligion fe(6|l), Seber got^ifc()e Xom in feinem

^ed^fet ^mifd^en fid^tSarem unb ^atbficf)t6arem oon fo n)un--

berooUer SSBirhmg. (^t^etev x>Qn menig aufö ©emüt^. HU
erfc^eintan0t»^eter bur^ ^ufunige^Tbftc^t jufammenge-

tragen, nid[)t^ Jortfc^reitung; j'ebe gortfc^reitung aber, bie

in ein X>nx)M fic^ t?erliert, tragt in fic^ bie (Erinnerung

an ein Unenblic^e^. Sßa^ mir umfaffen, mirb un^ ein S3e--

griff, fein ©efu^I, ein aSgefc^loffen ^tarre^, fein ^emeg-

teö, ein unter un^S, nic^t über un^ (^te^enbe^: ein Q3egriffe-

ne^ unb barum oon unö JÖe^errfc^te^, t>on bem mir meber

me^r et)Da^ ^offen noc^ furd^ten, mä) gfauben, noc^ burc^

bie fc^affenbe Srage, maö noc§ alieö ba^inter flehen möge,

befc^aftigt merben. llüe^ abfofut ©roj^e fommt un^nur burc^

bie ®a6e beö ©efü^I^, biefe6 ©e^eimniffe^ in un<^, burd^

ben begriff nur ein relatio ©röflere^ in 53ergleic^e mit ?{n-

bern. X)er (Sternen^)immer in gleich gro^e Sterne, ober fp*

metrifc^ georbnete giguren georbnet, mürbe un^ n^eit we-

niger ergreifen, aH btefer ^i^ptmuö t?on gerne ouf gerne,

biefe ^(uflÖfung in ein ©an^eö, ba^S in fic^ felbjl fortfc^reitenb

un6 in bie Verfettung eineö Unenblic^en ^ie^t.

?lf)nung unb ^^ptmuö, nic^t (Symmetrie bilbet einOroj^e^,

etmaö, ba0 unfere ebfern unb tiefern Gräfte bemegt, S5au-

funj^ (Teile ic^ jmifcj)en Canbfc^aft, ^anbfc^aft^ma^lerei unb

a)?ufif.

(S6 gibt einen 9?^9tmu^ be^ ^ic^teä, ben ic^ bie 9}?ufif beö
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^Tuge^ unb bcr 5ßaufunfi: nennen mochte. T'is ^td^ter unb

(Schatten cine^ ©ebciubeö unb i^re gortfcfjrettung (bic fic^

an biefen ober jenen gormen unb i^ren ^er^oltniffen auf

me^r ober minber voUhmtmnc ?83eife mifc^en unb bejetd^-

nen), bie 9^u^e unb (imfad}t)eit in ben einzelnen ^^^eifen

(ber d^arafter eineö 9?ot^U)enbi9en) unb bie gortfd^reitung

in ganzen 5Q?ajTen; bie bie '^bce einer n?eitumfaffenben ^e-

ftimmung erregen, bilben ben gröj^ten feiner ?ß3ir!ung.

5[)?e^r f)wv\^ou aH t)on 6lDj3er gorm unb ber Sagb nac^ gor-

men (me bie moberne, nic^t bie griec^ifd^e ^eigt) ^cingt fie

ab. ^er^äffcnif9 iji ja nur ©fieb einer gortfc^reitung,

eine^ D?^i)tmuö, ber bie progrejTioe unenblic^e Dreine t)on

^fangen, bie wieber in ^Inffangen fic^ t>erneren, ober bie

Dtei^e uon gormen if!, bie burc^ i^re ^ISjiufung in (Entfer-

nung, ober tt)ie ein !l)en!maf burcf) baö, tva^ eg Se^eid^net,

fid^ bem ©eifle aB ^ilb einer ^eftimmung unter aUen (Er-

innerungen unb Ti^nungen bicfer '33ef^immung einprägt.

4. 3m ^atif'an fielen einige $orp{)t?rfciulen— üon

9>orp^tjr6reccia— grünlid^ gelblirfje unb rot()e, runbabgeroUte

ober fc^arf^antigere ©tucfe mit einer bunHen ^^Porp^^prmaffe

üon gleichem Äorn unb ^cirte, aUe — impaj^irt. 5(}?anfie^t,

baf5 runb um bie aufgenommenen (Stiicfe bie t?erbinbenbe

5D?affe fic^ immer etwa»^ bunffer unb fcifl o^ne mei^e fünfte

öntegt.

(S^ gab affo eine frühere unb fpütereS^it/ gleid^fam

©tröme üon ^orp^tjrteig ^u bfeibenben Magern erwarteten,

!Der g(u§, ber ^mi leiten auff4)femmenb, in ber 5D?itte

eine 93ertiefung lä^t, wirb biefe in fpatern Ueberfc^wemmun-

gen mit anberm ober feinerm (^c^tamme auffüllen. 0o ent*

liefen unb konnten entfielen jene abgeriffenen tJerein^eJten
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2a^en, ober jene Une6en()etten — jene J^JingeSuti^en atten

SIBaffergrunbe^. ^ie icf) f)m \)or Tfugen ^abe, fc^wemmt ba^

SßBaffer (bie 2:t6er) jene bciben leiten al^ ^wei lange runbe,

hinten i?erbunbene ^UQel auf.

mag wo()f Seiten ber gormatton, ^. ^. mächtiger

gporp^prlager, 5Q?tfc^un9en im SBaffer gegeben ^aben ober in

ber 2üft, burc^ njer4>e eine f4)neüere Sr^)artung fejler (©tein--

arten mögfic^ mürbe, unb bie je|t feftner mieberfe^ren. 53er-

jleinert Jg>oI^— warum ^)ätt fic^ benn bie üerfleinernbe (Sigen^

f^aft im Saffer gerabe an biefe^ @tü(f , unb fe|t nic^t

ringö^)erum feinen gleichen (^tetnfa§ ab, mie aucf) ^uweiten

gef^ie^t?

5.9^afael entf^anb me()rburc^ ©efu^I, burd^ glurfHc^e

JluffajTungö- unb SDarjlellungs- aU (Sc^affung^gabe unb

einen befonbern 53orfa|; — fein Äunj^feben ifi em ^riump^

beffen, \va^ ein 5!}?enf4) hüvd) bie 97atur im ®efüf)( unb

beffen ^DC^(le SDiittbeilung in folc^em werben ^ann. 2)arum

neigt er ftc^ erft fpdt, aU ba^ ßeben i()n unb ^mar ^errüt-

tenb, llh{i^t ^)ahen fe^rte, au^ ber S^ofcarmelt feineö inner«

^inneö auf einige J^ilHmittel be^ ^ecf^nifc^en ^in* dv (ici)t

md)t blo^ me^r, ifl nicfjt bfof^ nur getrieben unb ent^ucft.

wiül etiva^» ®eine frü^efie Swg<^"b, bie $!Befe, in ber if;m

baö Ceben erwachte, mag ba^ J^evvU^fie^ ba6 reine ^inb^eifc

an^eglü(fen unb einX'i(f)terreben geben ^ann, gewefenfein*).

*) ^af)c ^m\\\)M fdjmi mir fein iinb 3eiin 5paiüü. 2ji)t'e

Sugenb mag f.d} geglidjen f)a6en. ©ic iintrben, föniitm jte i6ei.be

i^re frü^efieu ©(nbiiicfe er^äfylen, u6er bie 2Bteberl)oiuitg etncS

5ebeu im Jüibcnt erüauueu. 2)!e Bett, bie Umgehmg, bvisSJ^es

bium if;vef 3)arjleffiing gaf» bie 2)iffeieH5en. !Den einen fc^ü|tc

iinber ©innlic^feit bie regere f^antane iinb ber Seit Se^innen.
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X>ai er)le 3w9f"^^^i^^öf(>^"
/

(Sj)ara!ter, ber je nac^

ber ^tav!e berfelben unb beren B^f^ttii^^ntt^^ff^n

^ivtlid)Uit ()ierau5 fi($ eutwidelt, mirb bev |>ra(iifc^e ^ppu^

be^ 2e6en5 üSer^aupt unb jebe5 ^eroorbringenl ?Ö3o ciel

fru^e gantafie unb eine foIcf)e, bie in bleiSenbern ©ebilben

ftc|> feftjletlt, ba entj'te^t irenig 2eitenfd>aftü^hit ber 2(6--

fic|)ten, wenn gleidf) bie ber ^egeifietung unb ^uweilen ber

(Sinnli4)!eitim fpcltern ^eben. Ü?ur tobtet bie (Sinnli4)6eit ofc

bie erjle unb ma^t dxaütn für ein fdltereö (2rtt?a4)en, für

mand^eifei fpat erjl; angenommene Qivide, SQ?enfc^en mit

n?enig S^geubfantafie unb 9}?itteltalent bleiben dlacl^a\)me\'f

brauchbar ober nic^t.

3it)ifc^en ^Rafa^^ unb SO?. ^IngeTo fe^en wiv an i^ren

§Ö3er^en ben ®egen[a§ i^rer d^ara^tere . . » bes ®efüi)U unb

be6 $[ßiüen6, be^ ^eroorbringene burc|) ba^ erjle unb ben

^weiten. 9}?. 7(nge[o, in feinem ganzen Streben gervaltfam,

mit ber ^Etar!e eines trogig erzürnten unb 2Iüe$ an fic^

reif^enben, fa\t feinblic^en ©emiitfje^ oerfle^t fic^ nur mit,

itjas hierin i^m begegnet unb fafl aüe feine SBei^e, feine

3!)?dnner ^aben biefen (£f)a\'atteVf fein (X()ri|1 im jilngften @e^

ric|)t ifl ein ®rof,--3nquifitor, ein i^erbammenber l)ominifa--

ner \n\ ^ieg?gefc^rei be6 2(utobafe. 50?. 2IngeIo mangelt je-

ner griebe be^ ©emüt^jeö, ber ^u reiner (Sr^ebung füt)vt unb

ouö ruhiger Siefe entfpringt. er fc^afft; lommt aug

i^m, in i^m ^at ftc^'ö jerfegt, burc^ i^n anrb es nad^ feinem

Hhbil^^e mieber 5erge|leüt. 2(ber bie 97atur f4)Iief,t i^m

nid^t auf, in i^rem tiefem (Sinne unb bem ^)o^)evn ^beaUn,

ba^ if;r inivofyat
, fie oerfre^-en. (Simäcfjtigen !ann er fic^

iprer, aber nic^t in i^rer ^ebeutung; für i^re Stimme, bie

ba^^ Unen blicke öffnet, ^at er Fein O^^r, feine (Ergreifung
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im roUenben ungcj^umen ©emüt^c. 97ur i^rcr äuf^ern ^r-

fd^etnung tinrb er mä^ÜQ. ^afaei fc^fof^ fie (ic^ auf, ^art,

reid^, rege unb bod^ ftitl freubig genug in t^ren ©eftatten

bem verborgenen @inne fid^ ju uberraffen, unb ^leran ba^

eigene ®emüt^, au<^ fo(d^em bie Äun(l fid^ ^u erklären : aUt

^ugleic^ 5!3?ann ^u mi^, ober burc^ feine Sr^ie^ung

tjieHeic^t ^u wenig auf X)inge ^o^er ?lrt, ben J^eroiömu^

grof^er (Sreigniffe, bie ?[BeIt ber S^id^tung ober eineö 53oIB-

teben^ gefttWt, um f;ierin bie Srmecfung frei fd^affenber (ftatt

Mo^ rein auffaffenber) 7lnlagen in fic^ ^u finben.

®o üortrefflic^ aüe^ ?Iufgefaj3te, fo menig Hann man

rühmen, \va^ er frei unb in ber felSfter^ennenben Umfaffung

cine^ grof^en (E^ara^terö beffen ©eftaft fc^affen mußte..

feine (E^rifiuö. X)a^ 3^it<i^ter fe(6|^, in bie eigene (^rfc^ei*-

nung unb 9?eu^eit fortgeriffen
,

^erftörenb ober ^affenb,

ober geängflet, ober gtaubenb unb ^ampfenb im Untergang

ber X)tnge, beren Untergang betrübte, weil man weber fie,

no4) bae 97eue rec^t erEannte, eine S^it, wo aüeö wic^ unb

aüeö l^rÖmte unb nii^t^ fefle (^teCfe ^ieft, fonnte ii)m ntd^t

teuren, ru6ig in bie S^iefe jeneö 9?ad^benfen6, metd^eö bic

freie fÖBa^r^eit be6 (trogen auffc^Iießt, uber^uge()en. (Sr

konnte t>ermöge feiner Stellung nur ergreifen
,

nic^t burc^--

bringen; nur ©efatten am ^c^önen, aber nid^t bic reine

Sbee be6 vi^ÖcJften in allem finben. 3" meiflen großen

Silbern ber ®tan,^en, 0d^lad^fc, ®c^ule litf)en$ enbigen

Mna^e bie Äöpfe ber ^ute§t fte^enben immer in einer fafl

geraben 2inie. «Seine 3"fcittimenfe§ung ift meUei^t für ein

großem ^i(b nie fcf)'6ner aufgefallen, ai^ in ben ffeinen Oel=

ffi^^en unten, bie man für eine 'UvUit feinet I7ten 3<»^f^^
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i)C[tt, a6er gean^ eine fivitere ifl,,. bie lluhetuuQ ber SBeifen.

(Jr nähere jlc^ ben ©riechen am mei|1en burc^ bie immer im

d^avafUv aufgefaf^te unD bargej^ellte .Oanbrung jeber ein-

zelnen Oeilalcj bie Summe feiner v^anblung unb bie 3"-

fammenfegung bes ©an^en ift immer bie t?cn jebem (Sinket*

nen auf feiner v^teUe ücU^cgene; ber @ei|T bes Bejlimmtefren

^Inc^eileö aüer (ba5 ©ememau'fen ber %i)at\Qhit aüer) ftött

jener f^drer fic^ gtbilbeten Untercrbnung aller unter einige rt)e-

ntge aüeö ?^e^errfc^enbe. ber S^ransflguraticn Befd^äftigen

fi4) bie 93?ei|l:en, ober füllen fic^ in eine beilimmtere ^eme--

gung gefeft burc^ bie ouffcrbernbe h'i^ne ^vau, aber 3eber

für \\d) unb burc^ \\d) aüein; neben i^r eta^as in (^d}atUn

ftef)enbe gemc^nfic^e Siefen. (Sinige ^ßenige befc^aftigen (ic^

me^r mit ]\d) felbft. 3" ^^^^^n beiveift fic^ (bi6 auf (Sinen)

ein fubalterner unb ^e^rjünger-- ®ei|l- , ber \?iel (Sifer ,
guten

^iüen, aber menig eigent()ümli4) frcigervcrbenen
, freifaf^

fenben (^inn be.^etc^net- !ran!enn)artenbe Sc^itJefter

1)1 bie tiefile unb tiefllaufgefaf te ^erfon be^ ganzen ^ilbee»

Ueber^aupt finbe id) aber oiel mut^ig (Ergriffenes, UJenig

ibeeUe Spuren in aüen Staltenern, am aenigflen jene fei--

tene, oerein^efte ®abe ber hmfiferifc^en Unbefangenheit, tvo-

mit bie reine ganrajle (fie ifti burc^ Sitte ober bumpfen

^Aberglauben ntd^t bei i^nen) \i<^ alle ncc^ fo frembe gcr^

men aneignen unb bas Schöne, ba5 tief ?Öebeutenbe unb

53erbaltene m jeber J^e^ie^ung auffallen fann, c^ne ilc^ felbfl:

ber ^errfc^afr ber ebeftlen gcrm .^u en^iel^en'. q^^m bie

eigene greif;eit be-j lii^ueu^ imb Strebend nacf) i()r .^u t?er-

fUmmern, ober in geniale Sd;uf;fIiLferei verengen.

6. e t er j !i rc^ c — für ein ®cbäube ücn feieren X)i^

menficnen rnüffen bie Stufen i'qv, deinem 9}?enfi^en über-

CD^fsern'^ ma^la^ III. 2
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fc^ritten itjerbcn fcnnen. (S^ roav alfo üBef, tiefe fUinlim^e

(2)(i^ritt--9^ampc o^ne etwas, was i\)v Spalt giSt, tjor^ufe^en—
bie «Saufen U6 D^unbgangeö ^wei (Schritt auf fünf ^^vitt

3tt)if4)enfaule; in feinem 53er()ci(tni|? ^um v^auptgebdube^

jumal burdj) if;re tiefere Stellung unb feine ^'oi)e, x>evein=

jelt, abgefcnbert burc^ bie ^mi langen genj^ergdnge, etma^

für fid^ of)ne eigentlich beflimmte (Sin^eit mit beut Oan^en.

2)ie gacabe, ein ^ufammengeftoppelteö 5D?iet^hau^, ba^ an^^

lorfen foll burc^ allerlei ^vad^tfiüde unb Sc^nörfel, 5!}?ei--

janninen unb ^rac^tgefc^offe, um 5D?iether aller 5lrt ^u ftn--

ben: unb bann bie fc^iüere IHtita t>avauf unb ber flad^e

gronton o^ne X)a^. SBarum nic^t ba^ ©efimfe gan^ oben

unb Sdulen burcj^au^ i)maüf , um ein plattet X)a(!fy ^u tra-

gen? S^ic^t^, gar nic^t^, waö nur bie ^l^nung einer Äirc^e

gäbe, Unb ba6 nennt man ben Triumph "^"^^ Äun(t.

X)ie Sc^'önljeit beö ^ o l o f f e u m— ba^
,
moburc^ e^ ^u--

gleic|) ma^lerifc^ unb^iftorifc^ ergreift (unb burc^^l^nung unb

5Öebeutung fic^ mit ber Seele »erfnüpft) i|l bie jebeö Sin-

net; — offne Cic^ter, einfallenber^ag, bunfle ©ei^rduc^e,

ba6 abfielt- unb bebürfnijafo^ in ftc^ felbjl gortbauernbe, bie

bbe 5Serlaffen()eit, ber in Willem ^errfc^enbe ©ebanfe eine^

Suflanbe^, ber einjl n^ar unb ni($t me^r ifl, ber in S^rüm-

mern fid^ jeic^net unb biefe krümmer gleic^fam ale freige-

tt)orbene bezeichnet, bie ber 5[)?enfch nic^t me^r be^errfd^t

unb bie ber Seit, bem ewigen Strome ber felbflf^änbigen

5[)?ächte heimgefallen finb.

2)er Obeliöf bes 5!3?onteBitorio ift ber einzige, ber

in feinem Unterlagegeflelle, au6 eigner O^atur unb ^oben

Qleid^fam auffchiepenb in gleichartig übereinbmmenben 5Öe-

f^affenheiten zugleich al^ reine D^othwenbigfeit ^ur geftfter^
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fung be^ ®anjen, al^ etwa5, ba^S genau tn feinem S^J^cfe

oufge^t, unb nid)t ein Spaav me^r n?iDi^ a[6 e5 \oU, erfc^eint

(i6 bebarf feiner becfenben ©lieber, nur tragenbe erfor-

berlic^ finb: wo etwa», wa6 in feinen eigenen Linien al$

ein gortfc^reitenbe^, nad^ oSen fic^ 93erengenbe^ erfc^eint,

nur ba^, tt)aß in gleicher 2(rt i^ni ^uhmmt, wa^ in feinem

t)orfpringenben ^fjeife biefe Barmonifc^e gortfd^reitung burc^-

Bric^t ober ftört, erträgt, forbert, ii6erein)ttmmenb mit fei-

nem S^arafter in fic^ aufnimmt. Sine Offenbarung beffen,

wai ^u feiner ^cit »ergeffen fein foüte; ein ?^uc^ an bie

£fla^rx)ett war ber C6efi6f unb feine 53ermeinung eine ^^uf-

Bewa^rung geheiligter X)inge. !r)arum muj^ er an^ nic^t auf

et\va6 frembartige^, einer anbern ^eit, einem anbern ^anbe

eigen, fonbern wie bie fSBa^r^eit auf feinem eigenen ©tamme,

wie ba^ SBort eine^ 53olfe^ au^ feinem eigent^ümlic^ften,

burd^ nic^t^ geflÖrten ^inn fetbf^flänbig ^eroorge^en,

(5^ ifi aber für bie gan^e ^ßaufunfl überhaupt eine i^rer

wid^tig|lten®runbbebingungen, ^u ^raft, ^lar^eit, iÖeflimmt^

l^eit unb f)'6herm (Sinbrucf im <2^arafter i^rer Sßerfe, bag

ba^ D^ot^wenbige, ber B^ved felbjl bur^ feine einfad^fte«

^ßflittd bargefl:eüt, baö ?[ßerf aH ein in feinem ?IBefen rein

^Öegrünbete», ben (Beift bee SO?eifter^— ben 9??enfc^engei|T,

allein of)ne fkiuli(he 97cben.^wecfe fej^, einfach, wa^r unb

großartig auf fic^ felbfl unb ber erflen ^ac^anfic^t beru^en-

be^ (bejl:ehenbe^) geltenb mac^e. ^it feiner ^unft i)t Hh^

weid^ung in Si^rerei unb eitle (^elbf^gerterei unoerträgfid^er,

feine zwingt burd^ i^re abfolute unb tjerftanbene Ü?atur me^r

ju einfad^er, großer, in fid^ felbfl gebiegen erfunbener ^Cßa^r-

l^eit aB bie 5Öaufun|1: (näc^j^ i^r bie 0fu(ptur), 2iüe anbern

laffen ober erlauben bem ©eifle fid^ in mand^ertei Si^t*; 9^^-

2*
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benmcrB ober (Sd^augerat^e, in aUevtei ?lu0funft6mittef,

biefe Reiben ahev rufen immer ftreng ^um ©eiDiffen, ^um

(Srnft ber burc^ fic^ allein geltenben '^a^)v^)eit ^urücf ober be-

flrafen fic^ fc^nell burc^ bie ^Serminberung i^reö ^inbrucfö, •

burc|) bie mac^tfo6 [cf;wanfenbe Ungebiegenf^eit, in meiere fie

afsSafb DerfaUen» 97ur Sei grof^er '^at)vf)cit werben beibe

Bebeutenb unb genugenb. ^ÖauEunfi: i\\ oon aUen fünften bie,

ruefc^e bem 93erfl:anbe in 53ierem am nac^jlen, am erflen t)on

i^m ergriffen unb geprüft unb burc^ feine Urt^eife bem (Se-

fü^fe na^e gcSracfjt wirb: bie, welche me^r ober früher burd^

l?en ®inn auf ben ^erjlanb unb burc^ i^n erjl gröf^tent^^eif^

in unfer übriges^ ^efen einbringt, bie eben fo \^^)v t5er(tanben

(..biirc^ einen in fic^ errei^ten unb \)orfc^ivebenben 3«»^<^

begriffen) aU gefü()ft fein miü: wenn gleic^ in ber ^(i^eöeite

unferej 3nnern beibe^ aU ein in gleichem 9i3?omente entfle--

(;enb ^ereinte^ im ®emutf;e erfc^eint.

7. ^iUa 2ubo\?ifi» So^er !ommt e^, möchte man

fragen, bag ein 5!3?enfc^, ein 5D?ei|^er, ^. ^. ber bie dgine--

tifc^e 3«no in 2. \?erfertigt mit fo fid^tbarem «Sinne für

ba6 0cf)öne, m^t in ber Tfrbeit eine^ fangen 2eUn$, am

fleten ^ergfeic^e feiner ^er^e mit ber Statur, am ©cfu^Ie

be$ noc^ ttic^t (Erreichten, ber gertig^eit ber ^ani>

,

ber 2luöbifbung gefangte, für welche ein 3^^^*^""^^^^^

unb bie gofge mehrerer 5Q?eifi:er noc^ erforberlid^ war,

bie bem ^c^üfer be^ fpätern 3^f?i*^^»"^^t'^^^ W^i^ ^ovm

feiner erften gorm, ^anbwerBgriff waren. ift bod^ ge--

st)if? i?om erjien ^opf, ben ^ef}rfing ^p^ibia-5 machte bi^

ju feinen Herfen alö ?Ü?ei|ier bie Entfernung nic^t gerin

ger, ber ^c|)ritte nic^t weniger gewefen, aU bie, ^u beren
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UeSerfc^rei'tung roir in ber ©efd^ic^te ber ^unjl Sa^r^unberte

not^menbig fef;ni: bie Outtur i^atten alle »or fic^;

an Streben unb ©efü^Ie n^aren fi'e fic^ gfeic^, X)ai ®c^'6ne

war ernannt, ivte in ber unoon^mmenen gorm jlc^ bod^

jeigt. X)af, in ?ß3iffenfc^aften , nur ber ^Öegriff ben 'be-

griff s^ugt, wo Verborgenem errat^en werben muffte, wo

nur eine oielfac^e (Srfa^rung burc^ ^ieber{)ofung ba^ ^Ui=

benbere, 2(Ugemctnere feflflellen fonnte, ba^ in ber

9[)?a^Ierei, ber er}l auf i^re ®to|fe t)ie(e anbere (Srfinbun--

gen ^u v^ilfe fommen mußten, bie, ba fie ^ufammengefe^-

tere ©egenjldnbe aufnimmt, erjl in ber 2^^^^n\m^u\^^m\^

fefbfl fic^ (Erfahrungen fammefn mu^te ... biefer fange 3Beg

i?on ^a^)v^)üub^l'ten not^^wenbig war, l&^t fic^ erflaren. 2(6er

warum in ber 53ilbhauerei, beren gormen gan^ fertig in ber

Statur »or i^)v fielen, bie nur eine ©ejialt aufzuführen h^t?

(Sin anbereö ifl ?Iu5bruif, Stellung, (li)avatui'— ^)wv mii^-

ten ^Beobachtungen, bie man nic^t im.mer unb nic^t 3eber

macht, eine i)of)<:ve 2(uöSilbung bef X)entm$ unb ?e6en^,

bie fortfchreitenben gorberungen eineö folchen 2)enfenf, unb

ber SBetteifer, was man am Q3orgänger oerfäumt finbet,

übertreffen, unb anberef, bie (Erweiterung langfam evfl geben,

$Selch ein 2icht wirft cß auf heu menfch^chen (Seifr! benn

an üielen äuj^ern X'ingen, bie fo ^far finb, baf5 fie feiner be-

fonbern (EntbecFung^anftalt ^u beucthigen fcheinen, wo bie reine

gorm ober ba*J fyeUe (Sefe^ fich überall auöfpricht, wieber^

holt ftch basfelbe! Ober mup man glauben, 3^^^*' l'^^h^ in

feiner eigenen '^efchäftigung auf einem gewiffen fünfte fliU,

wenn nicht ring'5 um ihn h^^' O^h ^"bere gcrberungen erhe=

ben, wenn nicht im fremben 2(uge oft mehr 9}?eiflerfinn läge,

- eine fchärfere Umfaffung ber Statur unb ein flrengerer Ver-
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Qki^f morin ber Stn^ehie ben (Sin^efnen in einigen ^I^nun^

gen be^ Seffern üSertrifft, at^ im ^luge beö burcl^6 ^anb^

wer! ober ©enjö^nung <Srflarrten? fSBenn eö nic^t ieid)Hv

wävCf mt forbern, aH auö^ufii()ren, ivie Diele Sntbe-

cfungen würben noc^ fd^fafen. X)arum ijl'^ not^n^enbig, bag

feineö— fei e6 5Ö3iffenf^aft ober ^unjl ober irgenb ein ®e-

fc^aft, auf fic|) abgefd^Ioffen (le^e. X)ag burcf) frembe^ ®e--

^en, S^icl^ten unb gorbern berer, benen gorbern nur einen

©eban^en ober eine Erwärmung ber gantafie foftet, ein giet

geflecft werbe, welc^eö ber, ber in benS3efc|)werni|Ten ber^fuö-

fü^rung nur feine 50?u^e unb wa^ i^m ge^oflet, ba^in

Jiur ^u gefangen, ^ered^net, fic^ feI6|l feiten fteift, auf bafj

»er^inbert werbe, wa^ immer fonfl eintritt bie ^IBiffen^

fc^aft, bie ^ur (S4)u(e, bie ^unfl, bie §um ^anbwer!, ba^

Jfjanbwerf , ba^ ^um ^lagewer! wirb, weil Seber gerne auö-

ru^t bei einem gewiffen (Srreic^en, weil Seber fo gerne unb

fo lei^t mit ficf) fel6(l befriebigt fiiUfie^t. Sie bem 9!}?enfc^en

bie ©efeOfc^aft be^ 2D?enfc|)en, fo ifl jebem ®ef4)afte bie ®e-

feUfd;aft ^Inberer, 3ebem, ber enttt)irft ober auöfü^rt, bie

Stimmen berer, bie nac^ i^rem ©inne, i^rem ^tanborte,

i^)rer (Jmpfinbung nac^ ben Mafien, bie auf fie fallen ober

nic^t gel^oben werben, ^ur Berichtigung, ^ur Erweiterung

unb ^u ^ermeibung ber immer na^en <Sinfeitig!eit unent-

behrlich.

hierauf foHte bei alten menf£f)lich^n "Hnftalten,— Staa-

ten unb ?l!abemien, ^riegöfünfien unb griebenö^unflen Dor-

^üglich gebac^t werben. 2)ie •^poffaxt bes^ Jg)anbwer!ö mit all

feinen erlä^menben golgen ifl bie gewDl)nlicf)fle unb barum

t?erberblichfte (Schwache ber 9}?enf^en. ©egen fie muß flet^

geflritren werben unb ni^t einen ^lugenblicf griebe. (S6 mag
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freiließ üerle^en, ni($t am\^lufM(^ im $[Berfe aU 9Q?eiflec

liefen, unb t)ou benen, bie nid^t in berfetSen ^Sd^ule ge^

le^rt finb, D^ic^tigeres oft {)eren, al6 man fefSfl ben!t»

2(6er wer feine ^unfl: liebt unb wer fie !ennt, wer fie nid^t

treibt aU 9}?iet()fing, fonbern al6 freier ©eifl im X)ienjle

unb ^um gortfc^ritte ber 93?en[c^^eit, aU %f)eit an i^rem

(Sanken, ber wirb felbjl bem 9?ot^)wenbigen entgegengehen,

unb, wie TipeUeß, fein 2ßerf auöftellen, üom 0($uhe, ben bec

^c^ujler^u tabeln oer(^e^)t, bi$ ^um ©eifle, ber 4tn ©eifte

ba^ ^DC^tte ^u cntbecfen wei{3. Daf. tabeln (eic^ter aU ma-

d^en, ijl alfo eine fe^r gute Einrichtung ber ^ftatixv, um
^wifcpen jwei ©egenfagen jeben in ficf) felbtt weiter ^u führen

lim ben 93?uth, welcher fortfc^reitet, gegen ben Uebermut^,

wefd^er )linfief)t, ^u bewahren» (S0 foü getabelt, b. h» me^c

geforbert werben. Seber d7tm\^ wirb nur burd^ anbere

integrirt.

2(n jenen aften Serien, wie bie Suno, ifl befcnberö

c^arafteriflif^) basno^nic^t fc^eibenb genug geworbene gaffen

ber (Sin^elnen ^h^ife, bas monotone breite .^ineinfchweüen

ber Sßangen biä an bie klugen, o^ne ?Bemer!ung ober ^d^at?

tirung ber ^a^enfncc^en unb anberer Sl^eile, ba5 2Inbeuten

xml)V aU 2Iu5füpren einzelner %^)^\U
, ^. ber 2{ugen unb

ihrer Umgebung, wa^i'^"^ kippen, 97afe oft fc^on fe^r be-

bac^t finb. Ober ber glei^ im 5:echnifchern, ^.-23. ber ^aar-

locfen nach ber h^^^'f^h^"^^" SO?obe» Ober ber ooü^om-

menj^e, mei|lerlichfle ^erftanb be6 Äorper^ unb feiner t)er-

fchiebencn Stellungen beiücüiger 9}?onotonie ber Äöpfe, ober

topfen, bie um ein h^^bes S^h^'h^^^^^rt ^urücf flehen.

<2in lieblicher Heiner gaun — junger 33acdhu$ mochte man

ihn nennen, oon fo ^artweichem Körper, mit Epheubeeren
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^ /

gefrönt, ber gan^e ^aamnirf fo fantaj^tfc^ Wor\, fa^ ro--!

ttiantifc^ möchte tc^ fagen, benn er ^tlft bem ganzen Siefen l

eine ?Irt fSßei^c für etwai ^ö^ere^ geben, X)er redete 2(rm

öngefe^t, aber t?telletc^t nur ber tinh neu. (Sin ^tücf ber
|

red[)ten ^rujl ongefe^t; baß tmfe S3ein? kf)nt leicht unb/

traumenb gegen einen ^aum f)in.

^apiriuö bie beiben \?orne ubereinanber gef^fungcmm

2(rme neu. ®e^r fcfjon bie (yinten über bie (^c|)uftern gc/eg-

ten. 9^ie !ann ic^ meine erf!e 5D?e!nung änbern. X)k ®ruppe

ifl Vortrat. (Sine 93?utter, bie i()ren @of)n nac^ langer 7Ib--

mefenfeeit ober ÄranE^eit umfangt 53icneid;t ein^ö jener

©rabbifber mit \?erfd;rungenen
, auf bie @c^utter gefegten

J^cinben im ©an^en. 3n i^r aUeß (Sbfe btr ^unft, aüe6

richtige ?Ö3ifTen in ^SteHung, Orbnung unb ©eiDcnb, eine

ruhige (Srmärmung me^r, aU ein forfc^enbe»3 gragen, ober

nur überrafc^enbe (Sntbecfung im ?lugenbficfe ber ^öd;flen

-JÖebrangnij?. ((Sc^on baf^ man beibe Xieutungen ber ®e=

^(^i(i)te in fie fegen fonnte, hewcifl gegen beibe.) Tiaß (San^e

n)ar perfpe!tioif<$ berechnet für einen befümmten ^tanbpun^t

f)inter i^r, benn i^r C^efic^t auf ber abgemenbeten (Seite ifl

etmae f^ief» (Sr ein gemeiner, gebrückter, »iefleibiger Äör^

|>er, mit fördern ?^einen Qmöi)nUc^ , ein fanfter, faj^

fcf>n)äc^fic^, ivie nac^ au^geflanbenem Uebef fe^enber '23fi(f

;

fein ^eroifd^eö fefleiJ ^fuftreten ber ^ö^ern ^raft; für Orej^,

^n iliUf ju fe^r in weiter ^u^e erwac^fen, feine (Spur eine^

\?on gurien be<^ ©emiffen^ furchtbar (betriebenen, ma^ an

tief eingegrabenen 3"g^n fic^ bod; auc^ für bie S^u^e er^aft,

(Schöne TlvUit, fc^öner 50?armor, neu pofirt,

q>erfeuö wie ber bei ber 5öiga im 53atifan, nur minber

frei in ber 2fu^fü^rung. ^feine ^ocfenrei^e über bie Stirn

e



25

ben Jpnt, bcr fid^ ()tnten mie eine (Sd^au^^e tveit 1)\uci\iB flüfpt

mit ben glügeln. Um bcn Hnfen ?lrm ^erumgettJunben fdüc

ba^ ©ewanb ^eraS, ein ®tüif neu. $CBarum ift ^erfeu^

öfter finben? anberc gelben ?^eUercp^cn, 3^^^" ^^^i^»

»

aah feiner 5!}?i;t^e ben 53orrei^^

3 u n 0 C u b c 0 i f i, immer bie (Söttin, ivie unter allem 53cr-

l^anbenen ^eine gelang, (iin ^anb, n^o fclc(;e ©rof^e in lyeib-

ric^er gorm eintreten fonnte! benn ocm 9}ianne ift bi:rc^au5

nichts gebergt. (25 i|T nic^t ©eu^öft be6 Q3erftönbe^ ober ber

Sl^at, be5 £0(Ut()eö ober ber J^egeif^erung — e^ \il
—

einSBefen, ba6 in fliller, grof5er Uebereinflimmung feinem

ganzen §[ßefenö für aüeö baä 50?acl^t^at. (I*rn|T, feft, milb,

einen 3"9 jütler 9}?efancl[;clie. Ü?afenfiH§e'neu. unb bie

gotgenbe einen ^aarhiauf hinten.

i^efd^feierte, and} bie 97afenfpi|e neu, ein fo 6e--

beutenber ^^eil ^ur Harmonie be^ ©an^cn; um ben ^opf

etivaä üerrafpelt.

^afi fc^a^anfte ic^ ^eute ^wifc^en i^r unb ber 3uno im

53crfaafe. !?fu($ in ber 53erfc^Ieierten ifi ein noc^ merkbarer

3ug 5:rauer, une fa|l in allen Äcpfen ber grcf,en 0c^ön^eit;

-SCPinerüa :c. ^^enu^ i)l nie f4)cn genug bafur, (^5 m.up au^

fo !cmmen, fa|l jebe5 ^ö^ere $[Befen finbet in ber rof)en 53er--

artung ber 9}?enfc^en beä v^Ö^ern fo menig.

Tin ber im Q3orfaaIe ift bie Tinfe ^albe llnterfippe Ji^eg.

Xiie Ü'iafenfpi^e fcf)Iec^t neu. Unb boc^ ivcfc^e ^o{)eit unb

^oü^ommen^eit be5 ©rofien unb (^d^onen in i^r.

^aüiope, i^ielleic^t etwaS beffcr alö im ^atifan, ^ieU

(eid^t. X'er Äopf nic^t ber i^re, aber ein einfad^ fd[)öner,

^ara^teriflifc^er Äopf üom mittlem Sßert^e.

SD?ar^ 9?afe neu, er gleid^t bem auf bem 55. 0. ^wolfte



26

©itterrunbe tm Äapitof» X)€v S^ilm unterm fin!en guge

^at !ur^e (Stier^orner, ir)er ^^rud^ ber fe^Ienben gigur an

ber linfen (Schulter unb bem ^erab^dngenbcn ©eivanbe un--

ten !enn6ar.

^ätu^

—

Tivm— melc{)e granbiöfe ^Öewegungen! ^öc^(^er

2{ffeft bei (S^ara^ter. (S^ if! eine gewaltige 2:^at, aber bie

%i)at fefbft nic^t ©efie^ene^ in ber 2lu8fü^rung. ^eine un^

nu0e ^Sentimentalität, er ifl einö mit fic^ fel6(i, X)er Snt--

f4)(uj3 f)at entfc^teben, ma^ fein mujä, gefcf)ie^t» X)ie ^Injlren--

gung ifl nid^t großer, aH bie ein @tcf^ forbert» (Sr wenbet

fid; t?on i^r ab, in ben grof^en X^rdngen muf^ ber SO?ann al-

lein mit fic^ flehen, ^ei fo großem ?l5erf^anbe ber STJatur ift

eö ein SO?ujTer aller Silber, (Sin minberer 53er(l:anb ^dtte il;n

red^t mobern fentimental mit einer ^irabe an bie 0ter-

benbe mit t^ränenben klugen unb allen 53ertt)inbungen beö

®d^mer^e^ fid) tobten laffen. ?[ßel4)e (Stellungen, n>elc^e

hinten befonberö \?on ber ®eite, t)om aufgehobenen 2Xrme

bi5 ^um au^gefiretften Suji! fein linfer ^ält noc|> bie Xobte

unter ben ?lc^feln.

Unb fie, baö bre^enbe!?luge etma auf i^n gerid^tet? O^^ein,

ebel in ber ?[ßürbigung eineö großen Sobeö, angftloö, flilT,

bmd) eigenen Sinn, e^ fei baö ^ÖBürbigfte, ijl fie geflorben—
ber le^te ^auc^ ift eben entflogen, ber l^o^e ©eifl ifi ncd) in

ben Sugen. 2lrme unb ^aupt finden, fie liegt auf ben ^nien,

man fie^t, bap nur er fie noc^ ^ält. 2lber baö Hhhilh eine^

fcf)önen ^ebenö ifl über "^lüei verbreitet» ®er Sr^abeneö fe-

igen null, ber fei) e fie. 3" ^^^^ ^raft, bie er^

hebt: in J^aaren, ©efic^t, 53art, in 53ielem eine (Srin^

nerung an ben geexter, ift fein abfolut großer 3!}?enfch,

aber ber ?(ugenblicf fann 2^ben über fic^ felb(l fTellen» Xxx^
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fie bie (Seele feiner Zi)at, ber gunfe in feine ^vaft fc^eint,

niacf)t (le unb i()n um fo grcper. Hn!er 53orberarm, fein

falber linfer unb ganzer redE)ter Hvm neu. 2(Ser bie ^Xn^eigen

ber 9ticf)tun9en n^aren unfehlbar.

8. (S^ wäre ein eigenes «Stubium, bie r ö m i f e n ^ov
träte nac^ bem ()errfcf)enben 2(u5bru(f ber d^ara^tere ^u Be-

trachten, ^on ber Öxepubli^ au5 ben pD()ern 3^-{)i'5unberten

finb $Sßeni9e übrig. X)ie 2}?ei|Ten treffen in bie ^aifer^eit»

^enig (SrfreuHci^e^ in ben 2Q?ei|len. Oft Spuren t)on ^rän^-

lid^feiten, 97ert)enfchn)äche. Ueber^aupt na^en fic^ meU i^rer

g^t^pftcgnomien benen, n^elc^e wir nocf) gewö^nlicf) unter unö

erblicfen, weit me^r, alö fic^ unö bie \)or einigen 3at)r()un-

berten gemachten na^en, befonber6 X)eut|4)e, Oiieberlän-

ber zc; benn bie frü()ern Italiener fanben ficf) ^auftger un-

ter Cebenben wieber. 2af)t fic{) hierauf ein S4)Iuf3 ^ieJjen auf

ein 53erwanbtere^ ber ^ebensmeife, ber ^ßefc^äftigung, burc^

weld^e bie (S^^ra^tere fic^ me^r ba-- ober boit^in entwicfeln?

5!}?an trifft ^cpfe, unfern ^auf-- unb vP)anbel5|)errn, @e-

fc^äft^feuten, ^ofwürbeträgern fo auf6 ^aar ai)nii^, baß

man fi^) bcfinnt, ob man nicfjt einen alten ^^e!annten vov

ftd^ fmbe. X)ie alten ronufc^en X)amen ^atte bie 97atur fo

wenig mit S(^ön{)eit beglücft, als bie neuen. Smmer etwa^

.partes, ?S3ibrige^, ®efpannte5, Heinlic^ ^'.c^tige^, breite

Soc^beine, un^olbe gormen unb nod^ weniger Spur eine^

j^olb- unb ebelgefu^rten ^eben». 2luc|) ^ier ^abe icf) gemeinen

53erwalterinncn, ^affeef4)weflern, ^Öefc^lieiTciinnen, ^au^-

j^älterinnen u. f. w. in 5D?enge begegnet. X)er i?orne()me

Sc^na! nichtig feltger unb geoätterlic^-'üielrebenber Selbjl*

gefäüigfeit i]i auf fielen unverkennbar.

5D?itunter aber wieber auf jenen e^elic^en ©rabbilbern,
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wo ba^ du ^aav in fanger ^evtvauüd)hit bie J^anbe ixmn-

anbcr fc^tte^t, fofc^e, bie ber biir9erUc(;en (Sitte, bem gut--

artigen, treul^erjigen, alten Otieberfdnber fo nac^gebilbet

fd^einen, aU ob fie bort ^aufe tvaren. 3D?an fönnte e^

al^ einen 33en?ei3 anfiif;ren, baf^ wie noc^ je^t in groj^en

@täbten gute unb fc^Ied?te ?lu56ifbung nur in einigen klaf-

fen fortrollen, in anbern fic^ '}iik^ bei weitem unoeränber-

lid^er unb aftert^ümlic^er er^)dft: [o auc^ im atten 9^om ^ur

(ii)ve ber 5(}?enfc()f)eit fic^ 'Hef)nüd)c6 ergab.

SÖarum i)l ba^ Portrait bei un5 fo c^ara!ter(o^? SBarum

nic^t bei ben Elften (felbfi: in fc^lec|)terer ^eit fcf)on nicf)t gan^),

warum bei unfern frühem 2Bieber{)erifIeÜern nic^t? SBefc^e

53erfc^iebenf;eiten beö ©tubiumi^ unb bie in ber 2lrt baburc^

gewonnene ?(uffaffung6f'raft ^eigt e^ an.

3cf) f)ahe ^)mU lange aüe^orträtföpfe ber erfi'en ©aüerie

betrachtet: für ^unftgefc^ic^te wenig, unb nur bie^BejTdtigung

meiner brei gofgerungen abgenommen — 1) liiWtHom ent--

§ielt fein fcf)öneö 93oIf : ba^ ^eben war nid^t baju geeignet.

2) 2)urcf) ^ebeny weife, Tiffihe
,

33efchdftigungen unb ba6,

way b;uvauß auf (S^arafter, auf 9tace unb äuffere gormen

ubergelE)t, flehen fie im ?Ieu|fern, wie einft wa^rfc^einlic^ im

Snnern, nä^er, af^ unfere ^Sorfa^ren oor ^wei^unbert

Sa(}ren. 3) Sine e^rlic^e, fc^lid^te, unberü^rbare, ®ef4)Iecl^-

ter burc^ in bemfetben Greife i?on (Sitten, @ewöj)nung, 5!}?ei-

nung fi4> be^auptenbe 5!}?ittelf'(affe, an ber bie S^it o5)ne

^irbng unb (Sinfluji vorüberging, bej^anb in 9?om, wie

noch le^t in jeber groj^en ^tatt, finb bie, meinte einer,

»welche bie ^f)ve ber Station cor 2(ugen unb im ^er^en f)a=

ben'^ fo f)och ilelle ic^ fie ntc^t, an eine 37ation, an beren

S^re benfen fie eigentfich nic^t (wenn gfeicf) jle mancfje^ ^ef--
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ferc in i^)r anfve^t Ratten unb fortzupflanzen bienen).

fie t^un unb tva5 fie finb, fmb fie eigentlich au5 glücf lieber

(Seivö^nung, au^ hierin fefiQe^)alt^n^\' Steigung; iro^l^abenb

genug, um fic^ nic^t in frembe gormcn für ii)v eigenes gcrt^

kommen ()ineinit)erfen ober fernliegen tr.ütjen, nic^t reid^

genug, um mit bem reichern unb n^ec^felhaftern Ce6en fic^ in

^erüf)rung finben, ober ?irSeit entbehren können, jlnb

fie burc^ i()re 3lr6eiten felbfl: auf einen eintönigem, ^aftflar^

fen Äreiö be^ ^ebenö befc^ranft; ftor^ genug, i^n achten,

mqÜg genug, fic^ in i^m üergnügen, ^a\)Ueid) genug, fic^

in fid^ felbfl eine 5[iBeIt ber (S^re, ber5D?einung unb ber@itte,

burc^ bie man «Sd^ci^ung unb Sutrauen geniept, ^u bi(ben

— entließt burdf) gleichere ?i3ef4)aftigungen ein gleid^ere6 dt-

rt>a^, tDeld)e^ \)inveid)en mürbe, ein ©ewic^t aüeS 'Seffern,

ein 0-ueU ber ?[iBiebergcburt, ober bleibcnberer, fircnger ober

ebferer 0itte für eine 9?ation tt>erben, wenn feine paiTi^

Den 5;ugenben unb negatit?en (au^fd)lief»enben) ®en?o^nungen

fd^ig njclren . . « bie Stelle a!tit?er (Sigenfc^aften unb bie

Äraft pofitioer ^^enben^en anzunehmen, unb i)ievbnv^ bnn

Strome üerberbfic^erer 5^h^tig!eiten unb bemeglid;erer 53er?

önberlic^Beit, bem Umtriebe berer, benen e6 bei nic^tt? mo^)^

ifi, weil e^ in i^rem Snnern nicfit gut jle^t, bie ?[ßaage

hatten.

9. glor enz i(l für ^unftgefc^id^te neuer ^eit bie tvid^^

tigtle^tabt, me^r Diom; — f)m' i\i eine ^ette, ein gort-

taufenbe^, bort nur gro§e uereinzelie )trümmer für ©efc^ichte

unb 33aufun(^, 9}?aferei unb ^ilbhauerei, üer!nüpft mit bür-

gerfid^en unb politifc^en (Jntttiiftungen unb beren Spiege-

lungen. Schon ein»^ unterfcheibet ben ^r\)cig, ber gothifchen

35au^unf^, ber ftd^ etiva^o fchitöchrich nach Stalien t)erfe|te:
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wa^ burc^ @tcm^auerei an anbern Cänbern, warb l^ier

gleid^fam burcf) ^aUvei, burc^ eine 9[)?ofai! bunter ^avmove

unb i^r Tlugenfpiet erreic^jen »erfuc^t, ba^er i)Uv me^r

gerablini'ge, burc^ wenig ^feiUv unb anbere ^Sorfprunge

QUid^\am tebenbiger fortfc()reitenb gemachte 93?affen, flackere

weitere ^ogen, wenig gefpi^t jc.

X)er X)om würbe gröf^er fc^einen t>on au^en, wenn nid^t

bie (Warfen ?luö6reitungen unb ber niebrig gehaltene gebrückte

^au ber ^eitenfapelien an ber Kuppel i^n t>er!ümmerten

unb DerMr^ten t?on innen, wenn ber ^ogen minber weit,

ber ®dufen mef)rere waren.

X>a^ 0c^iff oergröf^ert in feiner geraben 9!)?affe ftd^ fur'^

2(uge burc^ ha^ garSenfpief feiner War^eterie, burd^ eine

7(vt ^erfpe!tioe ber garbenabflufung unb i^re feiert lufti^

gen, fafl wie 97ebel fortfc^webenben Dluan^en.

€ö iil überhaupt fe^r fragen, wa^ ijl unb wa6 ma^t
ftc^ für bie (Srfc^einung unb in ber Äunfl gro^? ?ß3ir muffen

unterfc^eiben, ba^ eö ein ©roj^eö für ben Q3erj^anb, wie für

ba^ ©efü^f, bie gantafie 2C» gebe: 2)inge, bie für 3IUe ^u^

qUi^ grof? unb erkennbar, S^inge, bie e^ nur für bie ein-

lerne Äraft finb, unb felbjl: X)inge, bie eö nur burdp eine

i^nen gegebene gorm ober Ueberlieferungöweife werben.

SigentHc^ finb alk <^er!ule6t^aten waf;re X)orf-- unb Sagb--

[daläge reien: aber ber 9?imbuö uor Sa^r^unberten, S^ara!ter,

Äunfl--^ere^rung unb Sbee, für weld^e 2(Ueö Ö^fc^^^^ t)er--

gröj^ern wie Sppic^ unb bie unterge^enbe (^onne ein paar

ö(te 5!}?auerrefte. :X)inge, wetd^e i?on 9?atur au9 nur im

®efü^(e i^re ®röf?e ftnben fönnen, fönnen aU bfoge 53er-

flanbeöobje!te wo()f große 5D?aße, 0c(>rüffe auf ein 53ietoer^

wenbete^, gteic^fam große 83erec{>nungöfummen geben, aber
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nic^t gro^e (Si'nbrucfe, eine innerfid^ SeitJi'rfte (^r^eSung. —
S}?it aü i^ren 2^tmenfionen fann bie ^^eter^ürc^e nur 9}?a§e

in un^ erzeugen, nic^t Sbeen, benn fonf^ mügte bie gerne

eine6 X)orf!irc^t^urtrte5 uns ergaben f'timmen, wenn es hlofy

auf (Entfernung ankäme. (Sin X)itlan^urt^eif, aSer feine (Sm-

pfinbung n?irb er un^, ein (Spa^ier^ief, aSer hin 53erfe0en

be^ ©eit'les in ^o^ere ^Selten, ®ro§ wirb für ben ®ei|l

(a6er2(lle5 i|l baburc^ noc^ ni^t gefagt), ma^ feine ©renken

oerbirgt, ober \ef)v roeit ^inau5 ingormen, bie unfern ®e-

fü^Ien bebeutenb tüerben, üerfegt ober ^alb anbeutet.

5Q?er!it)urbig bUiht gieren^ für ®ef(^i{$te ber X)en!arr,

eine Sntn^icflung beß Ce6en5 burc^ \le, burc^ bürgerliche 2age

unb 53er^äftntiTe ber Äuntr. (Sie ^at auffer X)eutfchlanb ft($

nirgenb fo 6eftimmt aus innerer, einfacher SBa^r^eit unb

(Sinn entfaltet unb baSei erhalten aU ^ier. X)arin, baf, fte

fagen lüctlten, tt)a5 fie backten, unb nur ausbrücfen, \va6

in i^nen anfpracj), tecf)ni[che ^afc^enfpieferei, Sffefte no($

nid^t fannten — ber anbere 2eute in bie ©emaft unferer

auffern 9}?agien ^ineinrei§t (eine ?{rt 3 ^^^M'^'^" 3 fünft), blieben

fie \va\)v
f

grünblic^, ftreng, treu unb genct^igt, ben (Sinn

ber Äuntl in (S^arafter unb tieferer (Srforfc^ung bes Oeben^

felblT ^u fud^en.

2lber mit bem, n?a5 man religicfe ^un|l be^ funf^e^n--

ten, fec^s^e^nten ic. 3aE)r^unbert5, ber Äunft einzigen JÖoben

unb Älima nennt, hitU ic^, ber ©efc^ic^te wiüen, mir nic^t

^ur ^aft^u faüen» 3n einem S^itafter, n?o man auger per^

fönlid^em nic^t» 2([Igemeine^, nic^t bürgerlid^es, politifc^e^

unb nationeüeö Dtec^t ^atte, nichts iügemeine^ aH ben

Kultus, mu^te er, ber reic^fle 2(bne^mer »on allen, un&

bie leiten, wo^in S^ber, ber ncd^ etwa^ Oeffentlic^e^ ftif^
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ten woUte, in SrmangeUmg anberer 3been feine 9?ic^tun9

m^m — ben 5D?avft unb bie ^aave, bie am mcij^en t?erfer-

tiQt würbe, beftimmen, Steligiöc^ badeten bie Ji^entgf^en ^ünjl--

Uv, ba^ geigen t^re {jäuftgen ^Aiömeic^ungen ber 7Irt t^rer

^e^janbrung, i^rc lieberlic^en ?^i(ber neben jenen, if)r ^eben

unb ber Umflanb, baf? fie, bei meitem minber tief religiöi^

aU bie ®riecf;en, fic^ nicf)t cinmaf p^ifofop^)ifc^ bellimmte

3been eine»^ jeben 5!}?pt&o^, unb jeber ^erfonifi^ation einen

feften (E^ara^ter unb Sbeaf ^u geben n)u§ten. benn

n\ä)t mit ber 33au^unfi' eben fo? ?S8ie Diele öffentliche, eigent-

liche ©ebaube i)oi)em ^titö, auffer Äirc^en unb einigen q>ri--

üatgcbauben unb bem ^^aüaft fammt ben ^rofuratien in

^enebig gibt eö benn?

3n gforen^ ift mir für 53aufun(l ba^ SOSic^tiglie ber X)om,

bie 7fnun^iata, ^St. (Spirito, etwa 5!)?aria DtooeHa, g>a!0(aft

$)itti, 5!??ebi^i, ^Stro^^i, etliche ähnliche, gür ^unjl ba^

^IRufeum, ^itti, genannte Äirc^en 0t. Sroce, 2D?arfo unb

93?afaccio, q)ana^io ^erfio.

10. SfiSa^ n?iU id^, wenn ic^ mir vornehme, eine Äunfl-

g efch ich te^u fc^reiben? 9)?an fie^t, baji biefegrage^u i^rer

eigenen 9?orm unb 5ßerid[)tigung6ftufe, ber ton »(^oUen unb

.^önnen^^ ^urütffaWen muf^, x>on einer anbern @eite burd^

bie gragen— waö ifi mein (^toff? waö bie gorm?

?SBcr eine Äunftgefd^id^te entwerfen wiCf, ber will fid^i

ber will n b e r n bie gragen löfen ... in welchem Hergänge. .

an weld[)en Stufen ber <Sntwicffung t^cn SiMjTen unb Tonnen

bifbete fid^ eine Dtei^e x>on ^ünflfern unb if)re ?[lBer!e?

entftanb im <Xharatter jeber ^cit unb reimege feiner (rin-

wirfungen : wae gab tiefe D^ic^tung me^r aB eine anbere?..,.

eine grage, bie bie Äunfl: mit ben ©efd^ic^ten unb bnn ?[ße--
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fcn ber ganzen [Ration für bie Cöfung atter weitern graben

t)er!nüpft.

(Sr(te Ü^ot^iüenbigfeit aIfo...aüe ober bod^ mte Dor^an-

bene 2Ber!e fo weit unb nac^ ben Briten i^rer Snt(Te{>un9 be^

wä^rt, t»or klugen ^a6en, ba^ fic^ auö il^rcr 5!3?ajTe unb

€^ara!ter unb ber®tufe jeber S^it, ani beren ^evQUi(^t

ba^ 5!}?at5, bie 2(rt unb bie ?[ßeite ber gefc^e^enen gortfc^ritte

Ufiimmm raffe. X>a^ ift ber er(Ie (Stoff. SO?it i^m i|t ^ufam=

men^uj^ellen , rva^ ältere ©efc^ic^tfd^reiSer ^ieruSer ^inter^

taffen ()a6en.

(Sin Urool^ ber ^unfle ^u fudBen, fu^rt auf nic^t^.

ift bie Äunfl beinahe u6eraü auf eigenem ^oben entfproffen»

(S^ ^a6en faf^ u6eran3}?itt^eitun9en, nähere ober entferntere,

»er!enn6are ober t>erfle(ftere ^tatt gefunben. T)aß ^ol%

tüelc^eö ben meij^en Sinftuj^ auf anbere, ben erfreu 53ortritfc

Dor anbern, ober bie freibe^auptetf^e (Sigent^üm(ic|)feit ^atte,

mirb Srgebni^ am (Snbe ftc^) barftetien, aber immer t>er-

fe^rt ober menigflen^ bie ooüe ^a^)x^)^it nid^t getroffen wer-

ben, wenn man e^ in thesi fud^t.

dri gibt anbere 53ölfer, bie man burd^au^ nur für (Sd^ü-

ler anberer mit wenig ober gar feiner Sigent^umtic^feit er^

fennen fann. ®ie mögen fic^ ben 9}?etflern ^uorbnen, beren

?e^re fie empfingen unb oft [e^r untreu fortfe^ten.

entf^e^en ^ier fd^on bie erfreu u6erali parateÜ burd^-

laufenben Unterfc^iebe (Ui ^u ben Snbioibuen) : urfprungtid^

eigent^umUc^er unb nad^tretenber ^ünfller, ibearfc^affenber

ober hto^ 5D?ann Don ©efc^maif*

X^a^ 0c^'6ne unb v^o^e tritt aU Kriterium ein, »2)a^

@d^'6ne ^at mit aUem Urfprunglic^en ba^ gemein, bag

ol^ne 9D?erfmar erfannt wirb, unb fidp nic^t in logifc^e 5[)?erf-

^mn'$ m^ia^, IIL 3
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maU aupofen fcif^t: (E^ if!"unb jeigt fid^; !ann ge--

tviefen, aber nicf)t Setwiefen »werben.'^ 9^ur bev , weU

d^er baö ©efi'i^t beö ©d^önen unmittelbar aus bem (Sd^önen

fc^öpft, tragt beffen ^im unb ^T^arffeUung^fraft in fid^.

?{6cr ber ift nur 5[)?ann von ©cfc^marf , bcr nad^ an-

genommenen 5D?uftern, mitlief ^d^arffinn unb 53er|Tanb,

hi^ auf einen gewiffen ®rab gut ^u tjergreic^en unb au^-

^umittefn, fic^ unb ?Inbern üor^u^ä^fen wei^, in me ferne

unb rvoburd^ bie^ ober jene6 alle Sorberungen unb Dtegeln

genauer ober meifterfic^er erfuüe.

(i6 ge^t Gegriffen wie bem Oefbe.«. ba^ B^^^^^ ^nrb

enbfic^ bie ^ad^e fefbft für unfern ©eift, baö Littel wirb

a(ö $[Bert^ in fic^ bem vorgewogen, maö bamit erreid^t wer-

ben foüte unb konnte. 9[}?an gei^t im 5Q?itteL

$IBir fc^ winbefn aber überaU ^inab in ben 9!)?ittetpun!t

beö 9f?ic^t^«.. ber pofitit>en Cuge, wenn wir ba^ mit bem

©efu^fe auö bem ^^er^en verfc^wunbene ?[Ba^)re auö bem

SSerjlanbe wieber j^erfleüen wollen.

QSon jeber SrEenntnif; mu^ ber 5i}?enfd^ einen

S^^eif ^ernicjjten, um fie ^ufaffen; benn er l^at

bie^ac^enurim^cgriffe...infoferneerfiewum
SBorte ^erab^u^ie^enweig. X)iefer®a^ gilt mit Dor--

jugfid^er 7{nwenbung bei Äunflt^eorien unb ^^eoretifd^wer-

ben, bei 9?ad^a^men unb ^itben unter frembcn 7lutoritdtem

(Sin ^olt
f
um gead^tet ju werben, mup fic^ felbft ad^--

ten, nid^t preisgeben, nic^t felbjl unterorbnen, fid^ eigen-

t^umlic^ unb (StwaS burd^ ftd^ j^ig^n*

»Sn berCiebe — ^abe ic^ gefefen,— jTrengen wir unö an,

um vor unb für ben geliebten ©egenjlanb Meö ^u fein, waS

n>ir fein fönnen. Sßßir lernen bud^ |te bie 0c^am vo un^
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felSft im ^Ö4)flen ©rabe fennen, 3" Qemlf)nü<^en 53er^

tTauli(^Mt umgefefjrt; fie ^ilft un^ «jeniger üSer un^ felBj!

f4)dmen; fie ifl eine ©emac^Iid^feit. fSBtr fpannen un^ aS

im Umgange mit 5^e!annten, unb fmb (meil auc^ fie jld^

gemad^Iic^ oernac^IciiTigen) in fold^er ©egenmart gerabe ba6

it^enigfre, wa^ ivir fein fönnen.^^ mag etwa» a^nli($e^

ber Oiunb [ein, n^enn in mand^en Reiten beim ^erfujl aüer

©egenj^dnbe, aller gd()ig!eit unb S^ei^e einer Begeifterten

5ie6e unter bekannten, aütdglidpen, fd^Iaffen 93ernacf)fciffi-

gungen ober 7(6fpannungen Ü?iemanb fic^ anftrengt, ^ebev

fid) ge^en laf,t: deiner fic^ feiner 5eben5ni$tig!eit fc^dmt;

aber boc^ ba^ 97icf)tige, rt)enn nid^t an fic^, boc^ an 2Inbern

unb ber ^nt üerad^tet. 93eraö^ten ift ein negatit?er 3w|^^n^>

(bei bem ()öc^jlen5 bie 3uf^uci)t, bie n?ir in einem <Sntgegen^

g^fe^ten be3 ^eracf)teten fuc^en, a^eil e6 nic^t jene^, him$=

n)eg^ aber mei( e^ etwa ein ^^efferee, etwas ^ojitioeö

unb fann nic^t6 ^ofttit^e», feinen Srieb ber gantafle, bie

im beeren, Cic^tlofen feine 3:^)dtig!eit finbet, geben. X)arum

in fofc^er ^eit afle bid^tenben, fc^affenben, fünfllerifc^en,

^)eroifd^en Talente n?ie aus ber 9}?enfc^^eit ttjeggelöfc^t fd^einetu

S(}?an mug bie 93?enfc^en, bie gormen beS X)afein^ ad^^

ten, um fie ^u einem ©egenftanb ber gantafte — b. ber

^raft, bie ^o^e^ immer ^Öber unb ©pred^enbe^ immer be-

beutenber fe^en miü, ^u mad^en. 0?ur ba^ ®caii;t^U fü^rt

jur 2)tc^tung.

»Sßenn bie ^unft i^re Statur, b. ^). i^)v ^rincip, ober

wenn jte i^r ^rincip, b. i), i^re 97atur fud^t— p^ilofop^irt

Ile über fic^ [elbft. X)a^er lüirb jebe n?af)re ^unftgefc^ic^te

(oieUeic^t aud^ jebe anbere) eine 97aturgefc^ic^te be5 menfc^-

lid^en ©emüt^e^ in feiner funftlerifc^en S^cttigfeit — eine

3 *



36

1)avileUvinQ , wieliUe^ au^ ber dlatuY unb bem g>nndp un^

fereö ®ei(l:e5, au^ ber Sntwicffung feiner 2(nfic^ten für einen

©egenf^anb, an bem er Zi)ätiQUit übt, j^eroorge^t'^

»2ruö ber ^rogreffion be6 (SeI6fl6emuf3tfein6, ba6 not^^

njenbig repeftirenb, fofgtic^ auc^ abfltra^irenb i|^, ge^en alle

^ünf^e ^eroor«^' 31^ baö wa^r?

?ß3a6 3emanb,ber eine ^unflgefc^ic^te entwerfen wiÜ, an

ftd^ ^n fragen unb df)nlic^e fragen in anbern oorau^^ufe^en ^atf

finbet, vöie jebe^^ Sollen, feine eigentHc^e S^ic^tung unb ent-

fc^eibenbeö Umfaffen nur in einem Sollen... b. f), ber Sbee,

waö eine @ac{)e überhaupt ^u fein fc^eint, n)a6 ben erfc^'6-

pfenben ^Öegriff unb 3n()att i^rer 97atur unö cnt^üUt, um
lf)ieran ein SSBotlen erreichen ^u fernen» lüüe^ «Sollen entbecft

fic^ in ber Sbee einer 0ac^e, a) in bem, ma^ fi'e aU ein

in fic{> uonfommenSrreicfjte^ fein muf^.^.b) in ber Sbee,

wa6 auf i^ren B^ed in ber Sßelt fic^ ^^^i^^t, für wa^

fte ba ift» ?IÜe Sbeen menfc^lic^er Unternehmungen 6eant=

Worten al\tj in fester Sufi-an^ fic^ an ber SOTenfc^^eit at^

bem B^^^^f föi' baö fie ba ftnb, al^ bem 3Befen, für beffen

reinere 93oüenbung fie ein 5!3?ittet, nad^ bejfen Smpfdnglic^-

feit (le ermejfen fein muffen.

Cd^t fic^ eineÄunflgefc^ic^te entwerfen, bUni^t ^ugleid^^

njenigflenö im 2(C(gemeinen, ©efc^id^te ber ^aufunfl^, ber

bramatifc^en <Spiete, ber tec^nifc^en ^efc^dftigungen ber

JjanbttJerfe unb gaSrifationen, ber ^ebenageSrduc^e unb Ce^

Ben^^gerdt^e , ber De^onomie unb be^ S^eidSit^umeö^ ber

bitten unb ©enüffe, ber 9?eIigion unb ber 5[)?einung, ber

politifc^en 2age unb 93erfa(fung , in fo weit auö i^nen bie

fortfc^reitenben ©eflaltungen M Sebent unb ^eben^finne^

^erporge^en, unb ^ierburc^ be$ ganzen ^olU^ unb feinet
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<^^)aYaHev$, aU ber ©runbiage unb gof^e, ber O.uelte unb

ter ^(ßirfung aü bieferX^inge »..fein mufäte? Ober (d|5t flc^^

o^nc aUe6 bie^ ^ugfeid^ mit tjor^digen ^aSen (wenn fc^on

nid^t tn^ ^(eine au^^ufü^ren) oerfte^en, ir»arum ^unft ent-

j^anb, jiieg ober fan^, warum fo ober fo fic^ artete?

(Rollte man nid^t Bei ben ^legpptern ttjiffen, 06 i^re

^ünfirer gefd^toffene 3unft ober Orben, X)iener ober eine

g^riefterffaffe ber Tempel gewefen; ober oS gan^ freie, dm
^e(ne 2{rSeiter?

@inb tt)ir im ^tanbe, burd^ baö, waö mv Befi^en an

fSBiffen ober Sßer^en, eine ^unj^gefc^ic^te, wie ftc^'^ 9e{)ört,

tjoüftdnbig entwerfen, ober nur gragmente?*)

?(Bar'6 nid^t oielleid^t am Seften, fid^ an einzelne ^Stdbte

lE>arten: unb inbem man aU eine wir!lic^ üor^anbene ?ö3eU,

tva^ au^ aUen Ja^r^unberten in i^nen übrig, ©ebdube,

Snjlitutionen, X)en!mafe, ^unj^wer!e burc^ge^t, — ben

@eift unb bie ©eflaft ber 3(^&i"()unberte Quweilen ober öf-

ter mit 53erg(eid^ anberer (Stcibte) bar^uftellen? ?(Baö würbe

nic^t eine rec^t geifiöoCfe, in ber Vergangenheit gan^ fic^

ein^eimifc^ mad^enbe gefthic^tric^--herauffc^reitenbe ^efc^rei-

Bung üon ^ompeji, ^It^en, ^ari^, 0?ürn6erg u. f.
w, unb

mef)rete folc^e ^efd^reiSungen aU ©lieber, wenn gteid^ nur

vereinzelte unb S3ruch|^üife — einer .^un|"tgefc{)ic|)te eine

^ac^e, bie nod^ Uht unb fpricpt, fein?

SBefc^e^ 2i^;t Ü6er bie Sa^r^unberte, 1400 Si6 1700

gäbe nic^t eine genaue 2(na[pfe ber ?Q?a(ereien, ©ebdube be5

*) 2lßie 5(ufforberung beg 93cbüt:feng unb ber Slotl^ttJenbtgFeit bie

Duellen forderlicher unb onberer Jvirffamen 5(rbe{ten, fo finb

i^ragen, baö, iüag man^u n;iffen genel^m, noti^irenbig unb t)er«

gnügltc^ ftnbct, bie Ouetfen innerer forfi^enber ^^ätigfeitcn.
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^atiUn^, bie ^egnjte unb 2{nftc^ten jeber Seit? $[ßie fa^

SO?. 7(t\Qelo, me dlafael, mie fpaterc, mie bte, welche fie

Befcfjäftigten, mit unb nad^ i^nen feSten, fie priefen ober

oernac^läffigten ... bie Sett, ba'5 ?e6en an? 5[ßie 53ie(e^

riefle ftc^ ^ierüon auö i^ren ^er^en entziffern.

Sin moberne^ 93ol^ Cmäre irgenb ein ^inn bei ^ovtei

aU ©ang unb Srgebnijä unb befonber^ entmicFette j^ifbung^--

tt)eife) i|^ ba»5 römifc^e — fc^on etmaö in unb burc^ feinen

Xlrfprung (militärifc^e Kolonie Don aüerlei beuten o^ne etge--

ne^ ?i(tert^um unb ©efc^ic^te), noc^ me^r burc^ feinen gort--

gang ; eine ani allerlei S^rummern x>on allen ®egenben ^er auf-

gefc^wemmte ^anbe^mifc^ung »on Krümmern unb Srben

aller Tiit ^ein au^ feinem eigenen 0amenforn in innerer

Äraft beö organifc^en ?[ßac^^t^ume^ erblühter 33aum. Tinr

geeignet ^a6en fte ftc^ freilief) Tlüei unb üerfc^mol^en in bem

einen, \va6 bm'd} 9?ot^ unb 2age i^nen überall ba^ ©ejlal?

tenbe, J^errfc^enbe, (Sntfcjeibenbe, haß, woburc^ fid^ i^nen

2ine^ Derfle^en unb gebraud^en lernen muj^te.*. i^r ^eburf-

nif3 al^ fampfenbe, ftet^ angefeinbete, fiegenbe, ^errfc^aft^

lic^e, ^ur Sr^aftung fic^ not^wenbig ac^tenbe ©emeinbe.

2I6er biefe^ 2(neignen unb burc^ irgenb ein ^inbmittel in

fein 2(ggregat aufne^menbe Cgleic()fam c^emifd^e) Operation

unferer 97atur ift bod^ feljr ^u unterfc^eiben x>on bem au^

einem innerften ^eime organifc^ fic^ entmicfelnben ^ac^^^

t^um. @ie ^)C^h^n frembe ©öfter ^u fi($ herüber befc^woren,

t?erfpred^enb, er^ebenb in i^re 53ere^rungen aufgenommen,

um fie anbern 93ol!ern ^u ent^ie^en unb fic^ fc^u^enbe

5ß3efen ^u vereinigen. 0o von 3(rbea, fo bie lanutjifc^e Suno,

Suno ^05pe6— meldpe nic^t 3uno, noc^ irgenb eine anbere

©Öttin biefeö, fonbern eine^ fremben italienifc^en «Spfleme^
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ijl.,. irgenb eine 5anb-- ober SpivUn-- ober SagbgÖttin, irgenb

eint jener einfach ro()en ^^erfonififationen ber l^anbarSeiten,

tt)el(^e bie frü()efle öieligion ber Diömer ausmachten, hi6 fie

einzeln bie ^of;ern mptfjifc^en ^erfoniftbtionen ber 97atur

unb [Raturh-aft, ^. 2)emeter unb S^riptolem, g>erfe-

pl^one IC. au5 ©rojä^ried^enfanb f. überkamen, unb ba6

heterogene 50?ifch»üerf ber fpdtern römifc^en Z^eotoQie au^

hetrur.
,

c^roßgriec^., gricc^. lateinifc^er
,

oietleicht gdfifcher

u. a* entftanb.

X>ie ©ottin fam nach 9tcm, bie ^{t)t^)^, ba5 ^ofate

ging verloren. X)enn n?a5 Gebeutet bie ^c^Iange, auf iDelche

fte tvitt, bai? fonberbar umgurtete, mit bem ^opf Ü6ern

Äopf gezogene Shi^i'f^^^/ aufgefchndbelten ^c^u^e, ber

flarre, bumpf gefpannte Sdgeräbticf, ber ^u lauern unb

fielen fc^eint?

SÖBte bie D^omer 7iüe6 frembartig unb ahS ^ruchflucfe

in fich aufnahmen, fo h^^^" ih^^ ©öcterbifber (unb iva^r-

fcheintich auch aUe %i)ziU ihre» ^ultu» (Gebrauche, lie-

ber, UeSerlieferung , lüie immer benen, luefi^en nicht» au^

ftch h^i^^orgeht) meifl; etwa» 3iieftge6 unb Srntte^, aber nicht

ben Srnfl ber (Erhebung ober X)urchbringung, fonbern ben

einer (Marren Strenge, eine ?Irt 7(mt5mine. ®ie konnten

njoht nirgenb fagen (ober etma» f)iv^o\'hi'inQen) , mie ber

homerifche .^pmnuä (nicht oon ihm, aSer au» ^efiobu^

Seit). »X)ie reltgiöfe Ü'taturSebeutung i|lmitbem heitern 9^ei^

einer (Sr^dhtung, ohne gan^ üerftecfc werben, überbleibet;

unb inbem wir überall ba3 ^innbifbliche cerfotgen^ ober wo

nicht mehr ergreifen itl, ahnen, fÖnnen wir ^ugfeic^

2{ntheil nehmen an einem ber EÜ^enfchheic üerwanbten, gleich--

tönigen SBefen unb ^chicffaL X>urch folche ^erfchmel^ung
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ber T)i^tüx\Q unb ber ge^eingten 9?aturfe^rc mögen 5te,

wet^e für ben ©eifl i^re^ (Spflemö begeij^ert maren^ e6

öuc^ ncic^ "Hüffen t^er^errlid^en bemüht gemefen fem. S^war

@efang unb l?e^re für nic^t Singett)ei^)te unb ^ugteid^ iiiner^

fler t)erf($toffener ^inn für Bingert) ei()te. (Sie fonntert bie

ei'gent^ümtid^jle 7inmüt^) biefe^ ^)errlic^en fSBerfeö gan^ em-

pfinben, aU fie barauf merfen mufften, n?ie warm unb

leSenbtg (feiten be^ allgorifc^en ©ebic^teö ^or^üge) bie^oefie

ftc^ um ben ©eban^en fc^miegt, unb mie (wenige (Steden

aufgenommen) — ber ®eban6e wteberum fic^ ^in^ugeBen

fc^eint ber nai\?fTen Sr^a()rung, fail gan^ mit i^r »erfcS)mo(--

^en fc^einenb.^^ ?[ßelferf S^i^fc^i'ift fwt* ^luf(egung ber alten

^unft. 1817. 1.

Sß3er wiffen will, wie wenig ^unjl*), ober mi mit il^r

in 53erwanbtfc^aft fle^t, auf 50?enfc^en wirfen !önne, ber

Betrachte S^ömer— i^r Sein unb i^re ^un|^. 9)?an fie^t 2(f--

Um an
f

baji ef ouvrage de commande unb ^öc|)ftenf im

Snnerf^en d^arafterifd^ burc^f($einenb, geSieterifc^, ^oc|)fa^^

renb unb trocFenernfi", aber weber tief, noc|) ibeaL nod^ t?ief-

umfaiTenb werben Bonnte, wenn ber (felbj^ griecfjifc^e) ^ünft^

ler feinem ^rob^errn genügen wollte. !Der D^ömer ftreSte me^r

mä) 5^orträt,..fein ©efic^t ober fein $Ö3ille fdfjien i^m im--

mer gut genug, ber S^Belt ^u gefallen ober fic^ aufzubringen.

<Sel6|l aU fie fnec^tifc^ würben; ber ®flat)e ijl immer am

f)errifc^ften ba, wo er gebieten !ann.

*) S3efDnberS iüenn fie ^rembaufgetragene^ , ni^t ane eigentl^üm?

lid^er Slvtung imb tnnerjler (§ntn?irflung be3 ®emüt!^e6 frei «nb

gleic^fam im ?Ba^Uf}xm be^ @efü^le3 au6 ©efu^len .§eri?or?

gegangeueö ifi.
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Jpm, wie uSerall, Qe^)t 7(üe^ auf ben ®a| ^urucf : 97ur

ber 9!}?enf($ lebt unb nur burc^ if)n ^(üe^; it)a^ er ergreift,

Übt fe i n Üeben.

Seber ^unji, ivie bem, n?orauf fie bod^ in i^rem (Snt-

mirfhing^gange gröfptent^eiB beruht.., ber refigiofen, poU-

tif^jen, äjl^etifcj) menfc()Iic^en ^(ueSitbung jebe^ ^oth$ fte^fc

man immer bie mitmirfenben ©runbflojTe beö ^anbe^, ber

(Sreigniffe, ber Gegebenheiten politifc^jer unb öbnomtfc^er

Tivt unb g)ermanen^ an, unter benen, mit unb au5 benen fte

entj^anben, bie fte in fic^ oufgenommen, ober üon benen fie

ausgegangen. 9^ic^t5 täfjt o{)ne be^ anbern 3ug^^i<$-'^^tracl^-

tung fi($ ^iflorifd^ ober fdc^Ud^ p^ifofop^ifd^ üerjie^en»

St3ie ber SÜTagen mit bem ^opfe fc^on an jebem Kör-

per in fef)r enger 53erbinbung unb ^ec^felfeitigEeit be^ Sr--

fran^en^ unb ©efunben^ fi'^^ht, fo in aüem 5D?enf(^lici^en,

im Gau aller X'inge, im ^eSen ber ©efeüfc^aft n?ie be^

(Sin^elnen.

Sin Urtjotf fud^en, felSfl lüenn e^ gewefen, iji S^or^eit,

X)k Ga^n ba^in ift abge6ro4)en . bie 5^rümmer, \?er-

ein^elt — geben ^ein Geftimmteä unb ^eine 9tic^tung. X)a^

3ufammenrt)irFen liü^v , ber S^ppu^ ber in fid^ fefbfi bebing-

ten unb ewig tf)ätigen unb erwecfbaren 5Q{enfc^f)eit ift ber

Urftamm. ^lUe^ ij! al(entf)albeu
,

t^eilweife, unter 2Infans

gen, weld^e oermöge ber D^atur ber 5!}?enf^heit (unb ba bie

2{nfdnge unmittelbarer au6 i^r fcmmen, bie Gefonber^eiten

inbioibuellerer Um|T:dnbe erfl bie großem "Jlbweid^ungen be^

2(u^biIbenS gegrünbet) fid^ überall ä^nlic^ fein mußten; fid^

begegnet, gemifc^t aufeinanber gemir!t, nci^er ober ferner,

^at 2(üee. 2Bie meit unb moburc^ bieö überall, neben bem

(Sigent^ümlicfjen, Oertlic^en (^tatt gefunben — ba6 wäre
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fveiü^ , menn 7IUe6 aiifbecren üef^i , bie i)0(^fte (Srfc^eü

nung bei' ©efc^ic^te. SQ?it ?lnbeutungen unb abgebrochenen

$6e^te^ungen muffen mir un^ noc^ genügen» ?{6er aH Bmecf

foüte er immer ber ©efc^icfjtforfc^ung unb ©c^reibung ld=

tenbe ©runbanfic^t fein.

3n)ei 2)inge: 53erbinbung mit anbern 53öf!ern unb eigene

(Stellung jebe^ ^olfeß, nad^ ben ^Infic^ten, Steigungen,

iDen^arten
,

(Srforbernijfen, ^efc^aftigungen
,

welche t>er=

möge ber ?Irt menfc^Iic^en ©emut^e^ (p^ilofop^ifc^ cmge*

fc^aut) unb uad) bem ^ergange ber X)inge (^iftorifcf) ange-

fc^aut) barau^ ^erüorge^en mußten unb gingen, betrachtet,

(ha^$ ^echfefwirfenbe unb ba^ 53ereinenbe, ober ba^ fic^^Iuf^

hebenbe unb ^eftreitenbe beiber ©egenfci^e) finb baö t?or-

herrfc^enbe pfal^ifc^e ^rincip jeber ^nnjl. X)ie Urfac^en alfo,

welche gebenb unb beftimmenb, fic^ bifbenb ober ftörenb

hierin vorausgingen, finb alfo in i^rer ^^uffuc^ung unb X>axs

llellung ba^S innere mefentliche unb plajlifche ^rincip jeber

^un|igef4)id[)te, unb i^r ©eift.

X)ie meiften X)en!mafe — 5ö3er^e ber ^unj^, haben dxdi-

gion ober baS bürgerlich politifche ©efammtmefen gejliftet;

juenig ging unb ^ann au^ bem h^^uölichen Seben hervorgehen

imb bringt erfl fpat burch jene O.ueUen barauf ein. — 2(m

ncichllen fteht ihm— ©cfang, ©ebicht, SbpKe, Cehre, (Sage

unb Dtomani^e. X>ai S^omantifche überhaupt aU beö inbioi--

bueüen ^ebenS poetifcher ^h^if*

SO?an fieht ber inbifchen D^eligion mit ihren p§enben ru^

henben ©öttern, ihren hi6 in bie ffeinften Entwicklungen

\>H Begriffes hin^^^^gebilbeten fpmbol. SnbiDibualiju'ungen

ber religiöfen $(Befen, bie Sntjlehung unter einem bürgerlich,

ofonomifch unb philofophifch in ^eichthum unb '^vad)t,
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in 2)en!cn unb ^i|Ten fe^r mei't geSilbeten ^olfe au: unb

Bemerkt mit (Sr|launen eine fcnft feiten bamit üerSunbene

£>iic^tun9 , alles burc^ ^anta\ie 6e^anbeln, alles burc^

5^itb unb gcrm Ü6er ben J^sgriff ^inaufgetleüt, ben ^^e-

griff ^um X)iener ber Jantafie machen, gäbe! unb (^|>e-

fufation, ^oc^jte 5Q?et^ap^pfi! unb Sifcernbe ^erfinnlic^ung

ouf eine f)Qd)}l feftene Sßeife oerbunben. (Jine (Srfc^einung

merEiüürbiger 5Ii't, X)cci^ ber aften SBelt gewo.^nlic^er aU ber

fpatern« (9}?an |le^t, baf, 33ifbfc^rift überaü bie frü^ei'te unb

ber ?lnlaf,).

2. !?([f9emei ne 2(n fiepten.

SSaä i|t^un|i? X>o(^ nur ba5 ?ß3er! menfc^tid^er (Si--

genfcf)afren , eines 93?enfc^en fo ober fo gejletlt, obererregt

ober begeitligt (Segabt) — ein herein (ensemble), eine

Begegnung beifen^ lüas ben ©eiil: begabt, fo ober fo

fe^en; artet fo ober fo ^u beuten, ^u luünfc^en, {>offen,

^u fernen; treibt unter biefer ober jener gorm fic^ aus^u-

fpret^en, fortreißt für irgenb eine (Sr^ebung feiner felbil ober

ber ^cit, ober ber 5D?eni4)^eit, feine innern ©ettaltungen {)in-

au5^u|ienen in ein ?{eu|Tere$; ein ©efü^f, bas duiTert,

eine ^raft, bie ftc^ üerfunbet, eine innere Sßeft, bie leben-

biger, Harer, warmer, reicher an eignen ©ebilben
,

^öf)er

in J^e^^ie^ung bes Unftc^tbaren auf 0ic^tbare»5 \\d} ausflrcmt

(auftaut) in SSort oberSBerf.

^arum laj^t fie fic^ nid&t regeln, nic^t lehren unb eigent=

lic^ auc^ nic^t gan^^ mit 5^egriffen ergrünben, nic^t in t)olIe

S^eorien oermanbeln (benn jebeö SIBer! fc^aftc feine eigene,

unb ift bas treiben unb ^Balten eines nur einmal fo unb nie

njieber!e^)renben ^ereine^ üon Gräften, beren innerfler

(^c^IuiJel bem 3D?eifter felbfl nac^ üoüenbetem ^CBerfe entfc^min-
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bet), fonbern ()öcl^f^en^ fo mit (unb ^ier ni^t einmal ganj,

benn wer fonn ben '^att im ?Sßorte bef^immen, mit bem ba^

befonbere ^fuge eineö grof^en ^oforiften garben tva^It unb

bampft unb orbnet?) ba^ ^anbwer! ^ur ^{uöfü^rung

Beitritt.

(So ifl'ö benn boc^ nur bie ®ee(e, bie?iaeö gibt, fc^afft

unb 2(üeö !ann, in beren SBir^en 3^t>er fic^ felb(l ein

?)eimnifi, für ?-(nbere fo \?iet me^r ift; auf baf^ ber 9[}?enfc^

bemüt^ig er!enne .»»ein Jgjö^eref, ba^ i^m t)erlie^en, öber

über feine ?[ßinEü^r erhoben, bö^ i^n ergreift unb leitet, aber

nic^t er folc^e^, ein ^weiter freier, ii)m felbj^ noc^ »erborge^

ner ^l^eif (ein Sd^ im 3c^) walte in i^m. 97ic^tö fei i^m

njirflicf), aU ma^ in biefem ©eifle fic^ fpiegeft unb aneignet.

£)enn waßiillHiie^, fo mir ein^ir^fic^e^ nennen?— 23egriff,

^orfl:enung, ©efut)!, ®e^nfuc^t, Vermögen ^u ^anbeln im--

mer nur^ tva^ ber 5!}?enfc^ gibt unb ®ott gab, wa6 au6 bem

@ei|Te entfpringt unb ^um ©eifte fpric^t. (So treibt mitten

unter biefen ^örperlaruen nur eine anbere ?fße(t, eine anbere

£Ratur i^r t?erborgeneö Spief, unb n?a^renb mir un^ ^ier

p leben fc^einen, ift nur frember 2(et^er unfer Ceben» Sr-

fc^einungen, bie unö mit53erf4)reibung ^a^Ien auf etmaö, wa6

fie nid^t !ennen unb nurjenfeit^ber (Srfd^einung he^al)lt mirb:

je nac^bem einer fein ^evt mit me^r ©eifl treibt unb grem--

beö mit me^r (Seift betracl^tet, — ^ati^eß auc^ fc^on je^t.

®o ^a^rt ber ^ünflfer bem redeten Kenner fc^on ^an^e^
in ber Sterfingömun^e einer anbern ^elt.

2(ber eigentlich follte man auf eine gan^ anbere Hvt fpre-

d^en unb bie falfcf)e SteÜung, auö ber man je^t fo \el)v ftd^

über 7ÜU^ t)ermirrt, t^erlalTen . . . e^ gibt, um baruber ^u

reben, feine ^un|^, fonbern nur ÄünfKer, fein ^elbent^um,
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nur Jpetben 2C. Tlüfen ohjthi^ togifc^en Simeonen feilten fuS^

\eHix> ^ijtorifc^e ober genetifc^e*) fu6(^ituirt werben.

^unft ift bod^ ^ur duffern ^jerfinnfid^ung (b. S^ic^^n

ber S(}?itt^etfun9) gebrachte ^oefie, ber 93ev\\nuli(^unQ 5Q?it^

tel— ni4)t 2^ed. Diur fo weit n'öt^ig, fo weit fc^äpar, unb

um fo na^er ber ^^oefie, als fie ba^ Sn^^^*^ unmittelbarer, 6e-

ftimmter in ein ^leuffere^ ^in-- unb in ganzer guüe bar^ufl-ef-

len bient» (Sigenttic^ i|"t ^oefte boc^ uid^ts — aH Sßa^r^^

^eit, tiefer 9efü()ft, tiefer ernannt, unmittelSar im innern-

?ß3efen unb ^l^ebeutung angefc^aut unb in foI4)er ^Infc^auung

auf eigene^ Ceben unb auf anbere 3^i<^^" übertragen, beren

2id^t, wie 3ei(^enfeuer ber ^ö^en, fic^ nad^ all feinen 5Öe--

beutungen ausfpric^t, in beffen X)urcf?fic^tig!eit flc^ ba6 in*

nere ^ic^t wie im ^Habafler ber 2ampe ausfpric^t. 711^ ^ei--

fpiel, wie ic^'s meine, au^ einem arabifc^en Ciebe: »3c^

fe^rte wiebcr an ben Ort meiner ®e6urt unb rief.., bie

greunbe meiner Sugenb; wo finb fte!? unb ber SBieber^att

antwortete unb rief: wo finb fte!?^^ $[Bie einfad^, unmittelbar

wa^r unb wie groj^, b. ^. welche weite unenblic^e 5Infic^t

be^ X)afein5l Unb mefyv ein fe^r wahres ©efü^t in

einer fe^r wahren Situation, bie in (Sinem uns ^eigt, wa^

*) S). ^. 5(uf3äMu:ig (©efc^id^te) be» ^ergonge^, a) toie 2Berfe

bet Munfi unb beö i^eben^ tm menfc^Iicfien ®eif}e entfielen..

»

toel^er 5(nfageit, Stimmungen, ©runbibeen unb ^orberungen

not^tüenbigeö aSirfen unb (Schafen fie jinb : unb b) toie fie nad^

benfelBen @efe|en menfc^Hd^cr ©genf^aften auf meufd^Ix^e ©e?

tttüt^er toirfen unb ettoaö gu S'i^eube unb £eib
,
gu ^Begeiilerung

«nb (Srl^ebung jc. auf biefe Uebergel^enbe^ lyerben. 2)er SD^armor,,

bie meufdiHd^e ©ej^alt ftnb nur ©ud^fiaben be» geijügeu Silbe^^

al^ in beffen (Sinne ba^ SBefen eine^ 2Releager0 ^eri?orge^t.
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OTc umgiSt, n?aö ^IUe t)er|le()en, ma^ S^t'^ni au^ feinem

eigenen ^eben ^uf^römt, tt)a^ Seben getroffen ()at ober tref-

fen wirb ober trifft? ?Ö3 ogegen er nic^t fagen fann, — e^ ifl

ni^t fo?

(Sigentlid^, meine foUte man bei Äunf^, bei allen

a^)nlic^en SSßorten, bie nur 3^i<$fn eines B^icfjen^, nic^t

eine ®ac^e finb, bie nur hai bewirkte (baö ?[Ber!, opus ope-

ratiim), ntc^t bie n?irfenbe Äraft, ben 5D?eifter (ba5

fc^affenbe §[ßefen) in fic{> au^fprec^en (bie (Sigenfcl;aft,

aber nid[)t bie ©runblage im ^du, bejfen (Srfcfieinung fie

nur ifl), ben $[iBeg folgenber ^Beantwortung nehmen
^ ^,

wa^ ©ebäd^tnif;, ^orfTellungö--, Sinbilbungefraft, gantafie

..waö jebeö biefer ?[ßorte ^eije, n?a6 fie unterfc^eibe (bie

@umme t?on 5l^egriffen, beren Ouinteffen^ man etwa in biefe

^orte nieberle te, in i^re ^ejianbt^eile ^u ^erlegen unb

naef) i^ren fru^eflen Sin^el^eiten wieber (jer^uflellen), weif5

id^ nid^t. Tiber wie bie 5D?enfc^en burd^ Q3eobac^ten auf fold^e

llnterfc^eibung fommen, ba^ vP)iftorifd^e im (Sntfle()en, ^ren=

nen unb ©ruppiren i()rer Slßa^rne^mung, bie ungefähre

fÖ3ieber^olung beffelben littet — unb ^ierSurd^ bie Tlnalpfe

feinet ^ergangeö, feinet l;iftorifd^en ©efc^e^en^ in jebem

felbf^benfenben ^eobad^ter baö mcd^te ic^ \?erfuc^en unb

auf biefem §[ßege mir eigne 2lnfc^auung werben. O^ic^t bie

^o^^W^ Serglieberung frember begriffe, b. ^. bie an einem

lobten tjollbrad^te, baö fafl: nur avit^meti^i^e ?luf^Q(>ren,

wie üiele 33egriffe ein 5[}?enfc^ ^ier einer (Sin^eit »er^-

fnüpfte, biefeö errat^en wollen a parte post, fonbern ba^

J^if^orifc^e , baö betreten be^ gleichen ^ege^, baö Sie--

ber^olen be6 ^wifc^en i^m unb bem ©egenf^anbe üorgegange--

Jien litui, baö (Sntfte^en, gortfd^reiten, TXnfugen t)on ^a^r--
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ne^mung iJBa^rne^mung, t?on 2(nfci^auuiig ^Infc^au^

ung , trte ein^ be^ anbern ^tanbpun!t unb ^ic^töff-

nuRg tt?irb: ba^ !ann Sere^ren, b. ^. ben ®eifi an eige--

nem ^e^en einem (Srfannten
,

(Srfe^enen
,

X)ür^=

fc{)auten fü{)ren. ®o Diel fe^e id) , es g^be (ein gort-

fc^reiten ober ein Sneinanbergreifen nac^ft oenvanbter, aber

tod) unterfc^iebener Gräfte, ober ein immer abgeriff^ne^,

fiarre^ (Stiüflef)en unb $[ßir!en in jeber vereinzelten
,
o^ne

tvec^feffeitiget^ '^minaubevQvtifen) ein sSe^en — ein 53e^al-

ten — ein Sßieber^eröortreten — SBieber^erüorbringen —
— ober ein mi\füi)vli^eß 53er^niipfen be^ t^eilweife (Ge-

nommenen in ein eigene^ ©an^e — ein ®e\lattm — ein

©d^affen fogar au6 ungefebenen, überfinnlic^en X)ingen,

au6 Sbeen: e^ gebe eine 9teif)e fofc^er 2ffte, fofc^er

Operationen, SQ?ogIic^^eiten
,

gd^igfeiten im menfcf)nc^en

©eitle. 97enne man bie^ nun erfte», ^tt^eiteö, britte^ ic,

über ®ebäc^tnif3, ^orfleüung jc. gleic^öief, bie ®ac^e ijt

nur: bie 9^ei^e jener Operationen ic, nad^ i^ren gort--

fc^reitungen !far unb richtig ^u beobachten, nichts ^u »er--

geffen, ^u uberfpringen ober an falfc^e ®teüe in falfc^e

^e^iel^ungen ein^ufc^alten.

:^a^ 9?ei($ be^ ®uten unb 2)d)hnn fiegt boc^ nur in

ber ^oefie; burc^ fte nur befi0<^n n?ir (n^irb unö), ii^a^ mv
x>on beiben befi|en; b. f), nur im 3nnern be^ 50?enfchen liegt

bie grei{)eit, (iegt bie ?lßeltentbinbung
,

(iegt bie (Sr^ebung

^um Sbealen, bie ber ©egenwart burc^ ©efüf)l ober ^Öe--

^ie^ung ein v^Ö^ere^ fei^t, ober inbem fte bie burd^ bie S^at

ivirÜid^e in ein ^ö^ere^ ^u oermanbefn ftrebt, in biefem

Streben, in feiner ?[Bcirme, feinem ©tauben unb feiner ?6ege{--

f^erung unb güüe wenigfiene fic^ felbft für eine ^ö^ere ®tufe
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be^ :t)afetn^ entmdett X>a^ eine g^oefie be^ OeSenö (ba(^

ein fotd^e^ 93 er mögen unb ein fofc^er Srie6)im 9[)?en-

fd^en Hegt, baö (^legef feiner ?[Bürbe— bie O.ueHe, burd^

bie e^ für i^n eine D^eligion unb eine Sugenb, für aUeS

©roge ^egeifterung unb Äraft in i^m giSt; benn eUn
baburc^, bat^ er fic^ barnad^ [e^nt unb richtet, ba^ er

e6 in fic^ a^)nt unb entmicFeft, bafa er in eigner 93era^nfi-

d^ung feine (S^re, unb in ber ^erwirfli^ung jener S5i[ber fei^

m6 2eher\i ^a^r^eit unb 53er^errlic^ung ftnbet ~ t^)nt er

ba^ ©roj^e. 3eber t\^a^)v^)aft grojie SD?enfc^ warb eö burd^

^Did^tung unb (Se^nfuc|)t: feine %f)at war nur 2{u6fü^rung

beffen , was als? @e6ilbe tangjl; i5)n umfc^mebte,

!:^arum ift auc^ für bie fpcitereX)arflenung nur ba6 große

Sal^r^unbert (ba^, ido bie 50?enfd^en in freier unb ergeben-

ber X)id)tiinQ uralten; ba^ Objekt ti)ut baö fföenigjie, bag
man bic^terifc^ e^ ergreife, ba^ 9!}?eijl:e) ein bic{)terifd^e^^

b. ^. bic^terifc^er ^e^anblungöfloff.

3e nä^er bie ^unjt ber ^inbr;eit, je me^ir ijt (te

nod^ (Spraye, Sr^a^fung; ein 2) rang ^u t)er!ünben, n)a^

i^r auffäüt, ^u fagen, tt>aö fie tt)ci§; mele6 flatt i?iel, unb

mel^r^agen aU X)ic^ten, me^r freubiger 2(uöruf beö (Sr|lau=

tien^, aB ^Ö^ere 2)eutung, (Srf^ fpater a^nt unb «jagt unb

ternt fie ein Unficfjtbareö in ba$ ©idptbare (egen unb i^re

tt)a^re ^eflimmung hierin fucj^en (ernennen), ^duftger finbet

man in il^r eine finbHc^e UebereinanberjleUung beö ^efann^

ten, aU einen J^auptgebanfcn, bem Seflimmfc aUe^ (Sin^elne

unter^uorbnen wdre (ba^er aber aud^ oft jene überrafc^en^

ben, fü^nen 3wf<Jttimen|leUungeti, ml^e fubHmer n)ir^

len, aU fie burc^ eigenttidpe6 35ett)uf3tfein gefunben, ge^

bac^t, er- unb gegeben njurben), (Sine D^eigung ^um ÜU^
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umfaffenben (me^^r aU ein ^ur (Sin^eit unb ^pnt^efB in

liefere X)urd^brin9un9en J^tnftreSenbes), ein ©efc^macf an

ber ^öc^flen unb öielartigj'ten güüe be^ wie bö^

u6er()aupt ber Sugenb eigen ifi.

9i6t (Sr!enntniffe, wefc^e ber 5D?enfc^ nid^t an (Sin-

feinem, fonbern einer langen D?ei^e üon X)in9en, i?on 53er-

njanbten auf einen gemeinfamen ©runb (Urfac^e, Äraft,

®efe$, ©ang, ?{6)lammung unb Organismus) 3urüdPtt?eir

fenben— erlangen !ann unb erfangen fonnte, Stfic^e glücf*

Hc^e S^aufc^e ober gelungene 2I(feroerfuc^e, tvk fie ncc^ ni^t

ein burc^au6 üortrefftic^eö ®t;flem be^ ^au6{)a(teS, in ben

fie gelangen, eber be<^ ipaus^älter^, ber fie unternahm, er^-

weifen: fo bleibt ^. ein S^rama, me £>tafaef ^fcfuila i?on

^ei( 1819, welc^e^ an einem einzelnen Sreignip ber gottU^

d^en (Sr^ie^ung be^ 5[)?enfc^engefc^fe($t<^, — einen burd^ lange

9?eil^en ^inburc^gefu()rten unb üoU^ie{)6aren fletigen '}ih (ber

^öc^j^en^ an einem ganzen Ceben ober ganzen ^dUn üom

menfc^fic^en 53erj^anbe burd^ Äombinirung barget^an ober

errat^en n^erben fann) barftellen woUte, ein, n?ie aüe d^n-

lic^en, fd[)on in ber 5Ö3a^l ber 2(ufga6e \?erfe^(te^ Unterneh-

men, bie barum aud^ mißlingen, erfünfielt unb erzwungen au^--

fatlen muffen; aU fold^e, welche i^r S^ema in ein ein^efne^

(Sreignif, hineinlegen, nid^t aU folc^e, weld^e eS freiet

Srgebnig barauS h^rt?orgehen laffen. greilid^ fani; man fa-

gen, De!onomie bellest auö einer 9?eihe einzelner v^anblun-

gen unb in jeber einzelnen mup fic^ berfelbe oerfnupfenbe

(Stoff, biefelbe glü(flid^e Kombination, baefelbe fortfc^rei-

tenbe ®efe^, meld^e^ ba^ ©elingen beä ©an^en fej^fleüt,

bemerken laffen. 3^^^^ Sreignifj ift ein ^l^^il jener Sr^ie-

hung unb ein ©fieb i^reS ^lane^ ober eine ^ol^e be^ 93or^-

SDie^ern'« mä)U^. III. 4
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fd^enbe Äraft muj3 auc^ im Sin^cfncn fic^ fpiegefn. ©piegcfn

tt)o^l, a6er nic^t für ba^ menfd[)(ic^e Jluge* ^in ®ott mag
im Sin^etnen ba6 ©an^e, in einem g^un^te bie ^ometen--

Ba^n erfe^en* ?I6er ber ^eu\d) bebarf eine^ 6etrac^t6aren

(Segmente jener v^ö^n, um baran al^ einer unfehlbaren

TimloQief an einem fic^ für baö übrige gteid^fam abfclut au^-

fprecf)enben ®efe0e, ba^ übrige erfofgern Qu fonftruiren)»

»?ß3 a^ nü|t ^unfi? bie rebenbe ne^me id^ aUenfatlö

ouö; bie birbenbe meine ic^! (Sin ^c^aufpief, ba<^ 2eben im

Seben barfteüt^ belehrt, ergreift, ermecft. fÖBem ^at nod^

ein ?8i(b baö geteij^et, a>.enn er e^rlic^ fein miü? Sß3er eine

^flan^e au^ ber Srbe hervorbringt
,

i)at etwa^ gefc^affem

f83er, \va^ er t)or fic^ fie^t, nac^meifelt, n?aö ift ber 9}?ühe

^rei^, bie eine^^ Gebens 9!}?oment im Cebfofen nachäfft?

2(!abemien finb ^reib^äufer unb (^pitaUv. X)ie Äraft be^

©eijleö, bie au6 fic^ fefbji CjuiUt, bie eigne, uner^ie^bare,

unbegreifliche, !ann nic^t gelehrt werben. 2)a^^eftegefchieht

uberaU bewugtroö. (So halb bie®ei|ler befproc^en werben, fo-

Balbman ftc^ fragt, warum, fobalb man fic^ felbfl wieber^olen

unb mit ^ewußtfein baöfelbe t^un, fobafb man gteid^fam

Bei fidp, am unerwartet ©efungenen, auö jener freien Äraft

J^eroorgebli^ten, ^ur^c^ufe Qe^en wiO... weg finb bie ®ci=

(Ter, unb wa6 gefcfiieht, ijl manierirt, erfünflelt, UUo6 unb

^tücfwer!.'^ @o hörte ich f^9^"»

greitich finb ber eigenen @eifte0bU|e wiüMhvfiche, f^u^

birte fJBieberhoIungen, ein Si)?anierirteö, weit, wa6 fte eigent*

lieh hervorbrachte, baö 3u9^eich--^ewegen aller Gräfte be^

Snnern, biefe ®pnthefe beö X)afeinö, ein Unbekanntem, bie

golge einem 2(nlajTem, einer ;:Durchbringung , einer 0tim=
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mung, einer (Steigerung ifi, eine^ ^niergriffenfein^, baß

nur bur($ feine 2ßir!ung, bie 5^erü^rung eines Unfic^tSaren,

bas nur burc^ feine Srfc^utterung, feinen dla^iaf, in unfer

33emut5tfein tritt. '^^nUlli^eni^
, ©efü^l, Jantafie 6ele6t unb

öerhiüpfc fid^ P^o^nc^ burc^ eine unb biefelSe ^Öeru^rung.

Verlegen fönnen mir ben IIH, jeber Äraft i^ren 7intf)eit

nac^meifen; aber ^um 2Biebert?ereinigen, ^ur will^u^rlic^en

^ieber^erj^ellung beiJelSen 2(!te^, beiJen X)afein eine

S!)?enge \?on tjerborgenen Urfac^en ^ufammenwirften, fe^ft

un^ au]3er ber Äenntnit^ jener Urfac^en, ber promet^>eifc^e

gunBe, ben bie Ü?atur fid^ üorBe^dlt. ®c wenig man fic^

fagen fann
, fei lullig, aufrieben, empfinbe, fiel^e ein; fi>

tt)ie man im X>enhn bie Oid^tfc^läge erwarten mu|^,

bie eine unbekannte 55a^n plb^lic^ er^eüen , fo wenig Bann

man fic^ fagen ... fc^affe, fei Segeiftert unb feiig in groj^en

Sbeen. Sin S^^eit unferes 3<$» 6tei6t un^ immer ein Ver-

borgene^; waö wir t^un, ^um S^^eit bie ®a6e einer ^rafr^

bie unferer SBa^rne^mung entgeht, für bie wir lein 2(uge

]()aSen, weit ba» empfünbenbe, in feinen eigenen ^(Birkungen

Bewegte (2u6je!t fid^ nicfit fe(6fl: ^ugleic^ OSjeEt, ^a^rne^=

menbeö unb ?[Ba^rgenommene^ fein !ann, ber litt be^ 2e§-

fen ben be^ <Srflen t?erbetft.*) X>a6 eSen Seweifl: eine innere

Srei^eit unferer Ärvifre, baj^ ber 50?enf($ nic^t einmal feinet

eigenen 3(^9 X)efpot fein !ann; nic^tfein, burc^ biefslbe SQ?ac^t,

mit ber er frember S(}?ac^tgewatt feinen eigenen Sßiüen unb

grei^eit entgegenfe^t unb nidbt im ©eifle bezwungen werben

*) Unfer Betoufte^ SDenfen unb (5m|.^finben jireift immer an ein utt*

Betou^teg, pU^li^ ftd^ aufri^tenbeg, i^ereinfc^reitenbe^, aHe3

anbere in ftd& aufnel)menbe0
,
burd^^eKenbeg

, fortretfenbe^. «^u

nMx^ fic^ in etuja^ ba^ ©efü^l ber i^lö^li^en ©ntfc^lüffe.
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fann. ?iuc^ ba5, wa^ un^ tiefe ®tar!e giSt, iji ein ^atbSe--

tt)u^tro9 ?Iuö9eu6te^»

X)aö ebenifl'ö, maö un^ mut^ig unb Sefc^eiben mac^fn

foU. 9J?ut^i9, baf; fo v^o^eö in un^ liegt; befcf)eiben — baß

bie ©abe einer ^ö^ern ^anb un6 ^ö{)ereö me im Traume

t)erfei{)t, un<^ fa^ig fiir eine {)ö^ere 53eru^rung, oSer nid^t

9}?eifter über eta^a^ mac^t, baö gro^ ift, um fc^on jep be-

griffen werben; ba^ un^ eben baburc^ ergebt, baß tt)ir

mit Seifigem 0inne unb bem ®efü^[e ber eigenen ^eiti--

gung xvaf)vm^men in unö; beffen gä^igfeit, (Smpfdngli4)!eifc

ftd^ unö nur bewahrt burc^ bie X>em\xt^) eineö f^iUen, einfa-

chen, magren, hai ^'o^ere wie eine ®abe be^ J5>immer^ er=

iDartenben ®emut^)e^. X)arum mißlingt foüiefeö bem ^tof^e,

ber in [einen (Sntmürfen a0e*5 bered^net ^aben wä^nt, ber

»ergißt, baß in 2lüem ein 5:^eif bem Unerwarteten, ber ^eitf

bem ©ange ber (Sntmiiffungen, ber 9?atur unb ben Gräf-

ten, bie außer unferer ?[ßin!ü()r bereit flehen, überfaffen

bleiben muß.

X)a6 eben ifl'^, wa6 bem waf)r()aft frommen, — bem

reinen ©emut^e o^ne felbj^ifc^e ?Infpru4)e — bem einfachen

^inne, ber fic^ Eingibt mit bid^terifc^er Unbefangenheit an

baö ^c^öne unb ©roße, — ben abfid^tfoö 33efcheibenen fo

üiele EKu{)e, fo t>iele Gräfte, fo tjiele Ueberein(limmungen,

fo üiefe ^eflimmt^eiten i^re^ ^iUeu^, fo üiel ©c^wung

unb bei fo wenig 0elb(Tent^weiung fo »iele SO?ad^t über ba6

2eben, ba^ SSermogen befonberer Saaten, fo t?iel grei^eifc

unb Sr^ebung, fo t>iel freubigen 5Q?uth unb ffare ^ej'onnen--

5eit gibt, weil fie bei rebUc^er Ueberlegung boc^ immer einen

S^eir i^reö Unterne^jmen^, jenem ^)^evn Unbegreiflid^en o{)ne

^offart, bie nur angftet unb i?erwirrt unb fic^ felbjl feffelt
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burc^ bie ^QTenge i^rer gaben unb ba^ S^ei^en unb knüpfen

unb^ISroüen be5 fc^on ©e^oSenen, ütvrfaiTen. ©occ wirb ba^

Uebrige fügen, bie 3sit t^ifb mic^ lehren, eine innere Stimme

in ber ®tunbe ber (Sntfc^eibung micp beii^egen. X)a5 iii, maS

Qjcffer grof5, gelben mac^cig, 2)tc^cer 511 X)ic^tern ober

Äunfrler fa^ig er^aSenen 2(u5fuf)rungen mac^c. 2iüe Sei

beiJen, n?a5 gelernt werben !ann, emiigen '^etlreSen, Ü6er-

la\\en \\^ i^rein freubigen ©eitle unb \?ertrauen mut^ig

bem ^o^ern, ba5 auf,er if)rer 3}?ac^c, aber burc^ i^re

Ärafc üerborgener m i^retn 3nnern wafcec. 33?eiil:er wer-

ben ile, weil |le nic^t meitlern wollen. ^o^)l bem 53o(!e,

wo in ber ^ic^tung be» Unerforfc^cen unb öotl ^eiligen 53er-

trauen5 be^^o^ern im 5Q?enfc^engeitle, fo erlogen wirb, ba§

man nic^>i; Diel r^un will, um jene» innere ^Balten unter

Siegeln unb 3}?e':^ani5men ^u Srec^en unb bie f)o5ere grei^eit

unter Schutt ober bie krümmer i^rer eigenen ^^vilov'dnQ

Begraben.

3ene5 5Öewuf>tlofe ^ei^t alfo nic^cs, aU Sefc^eiben oer-

trauen5üoll [ein auf ein v5ö^ere6 in unferm ^efen, bas eben

barum nic^t ber SBilÜü^r unterworfen fein !ann.

X>a5 v5anbwer! will gelernt fein, tafüv fmb ^fabemien.

gür anbere ^Infprüc^e geitifta fein, Seweifl: nur, bap manfic^

felSfl: unb ben 3}?enfc^en, bcn ©ei)! unb bie ^un|l nic^t be-

griff. I^'ie ^c^ulb fallt auf ben ^tifcer, bie 2Bir!ung5lofigr

feit ber Stiftung auf feine ^c^ulb. (Sr ^atre wiiJen foUen,

wao gelehrt unb geleifret werben !ann, wa5 fic^ [elbiT: über^

laffen unb nur nic^t ge^inbert werben mu^. (Sben jene» üor-

i^in (Erörterte, Unbefanntere, Q3ewuj9tlofe*) burc^ eine nic^t

*) viel6ft im 3c^lafe gibt es ein bewu^tlofe^ ^ortarBeiren
, j. 35.

5(leianber Bei QlrBela.
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in unfere ^iUtü^)v gegebene Steigerung unb ^ugleid^ SlBe--

cFung unferer Gräfte fid) 53oU^ie5)enbe ifi, ma6 man (in me^r

ober minbern Stufen) ©enie, @eniu^ nennt; gleicf)fam ein

^u^eite^ \?erborgene^, nafje fte^enbes §ß3efen, haß im$ infpi-

rirt unb bei{)ilft. ^e^re, b. f). met{)obifc^ gepellte (Erfahrun-

gen linbevev, Umgebungen, eigene^ ^rfabren, SfBiffen unb

Se^en, Fönnen ba? Oenie reicher, i?ielfeitiger, gewanbter an

Smerfen unb Wflitteln , an Drbnen unb ^luöfpred^en feinet

Snnern, Dor^ugHc^ im ^ec^nifc^en, in J^anbgriffen, Stoffe

Ibearbeitungen macfjen; eine ^ö^ere ^ahif feiner Gräfte, eine

Oefonomie i^rer Stellung unb 53ern)enbung, eine naivere

^enntni|3ber5[}?enfchen, auf bie er wirken tt3ill, mirbi^m eigen.

Unb »ine t)iel fommt barauf an! ba^u !ann bie Sd^ule 5!}?an-

d)eß ijorbereiten, baö üeben erweitern. ?lber bie eigene

^raft; fic^ haß ^eben unb bie Schule anzueignen mit grei--

^)eit; !ann meber haß (Sine noc^ bie Rubere geben.

3u jebem ^unftuier! geboren 3«>^i • ^^i*/ hev eö ^u

entwerfen unb aufzuführen ,
ber, ber eß faffen unb in

feinem ©eifle auf ben eigenen überzutragen weif?, ^aß einem

Don beiben ober beiben an f)m^ii not^igen Q3erf)öltniffen ah=

geht— ber ®ei|l, ber zum ®ei(le z« fprec^en ober ber, ber

bie Sprache bcß ®ei(Te0 hören vermag, — nimmt,

hiß enblich ^""^ gänzlichen dlull, haß, waß man ben 97u§en

ber Äunf! nennen mag — jene ^eihe unbeflimmbarer, aber

boch wefentlicher $Ö3ir^famFeiten weg. X>ie S^ule, biefel'bfl

auf faifchen, engen, fchiefen, angemaj^ten ^rincipien unb

llnoerjlanb ruht, !ann nur ?lehnltcheö bmir^en. X)aß ifl

ZU unterfu^en, ehe man über Schulen in Summa abfpricht.

Sinb fie mit wahrhaftem Sinne unb z» rechter 7lnficht bef=

fen, wa6 fie Bonnen unb follen, errichtet?
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?ß3aöfoÜun6 inber^unft weiter ^effenl (§erabe ba^,

wa6 in allen anbern X)ingen. ».ein reiner, wa^r^after, un-

befangener, nic^tö auß ^arteiung ergreifenber, aUewege au^

l^ö^ern 2(nftc^ten ber SO?enfc^^eit, be^ (^c^onen unb ©uten,

in aller ^inblic|)feit be^ felbftttänbigen einfachen ©emüt^eö,

lieBenber unb geredeter ^inn.

5ß3a^ fann Tie nü^en, b. ^. mii!en unb 5ßeiT^re^ ^eroor-

6ringen? nic^t an einzelnen ^^er!en unb lebe^ Sin^elnen ein-

zelner '^efc^affen^eit unb SBir^en, fonbern au'^ bem X^afein

einer ^un)t, eine^i ^un(Tgei(l-e^ , eineö ®tre6en^ nac^ ge-

fc^ic^tlic^ tieferer Haltung unb nac^ ^ö^erer i^ebeutung

unb einer im ^Sc^önen ^verborgenen @|>rac^e eblerer Be-

ziehungen IC, ift bie lintwovt ^u f4)öpfen. fie nü0e?

man !Önnte fragen, wa6 ©efü^l, (Streben nac^ ^^ö^erm,

bie reine ^elt ber gantafle, fur^ aüe jene nad^ einem Un--

enbTic^en, be» Gebens finnlic^ern 9?aum unb irbifc^ bürfti-

ge5 Jorbern überfc^reitenben — gerichteten unb oon t)oi)eHV

v^anb un^ üerliehenen Einlagen, welche burd^ ^o^'^ «nb

(Schrift in i^r fic^ au^^^fP^'^*^^" oberen begegnen trad^ten—
nü|en? ^Sie ergeben, fiar^en, begei(lern unb mad^en tüd^tig

für ein in grojäen X)ingen mit gröf,erm <Sinne geführte^ 2e-

ben: au^ »^(chen ^u allen Briten btr ^7i^n\^^)^it bie größten

unb bauernbjien (SntJDicffungen z^if^cj^en ,
jle ergeben unb er^

fähigen einer Dtefigion bei? Gebens, burc^ rvetd}i al-

lein baö fon(l f(^aale, alltäglich unter fo manchen bebru-

(fenben iSi3iberfprüchen geführte, in eine gehaltüoüere Ueber-

einjlimmung unb höherer 3ii-'f^^^ (Sin^eit unb 53erftänbigung

übergebt»

2Ba^ \)eif^t — ©eele i)abcn in Siffenfc^aft, Z^)at

ober^un?!? in biefe brei t^eilt jlcj) ba^ 2eben, baö fie aüle
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mibev in fi^ vereint unb in i^rem Vereine Befielt. (S^ {jeijat

bte CieSe, ben (Srnfl ^aben, für bie freie aSfic^tfofe Srgret--

fung ber ^unfi, M SBiffenö, ein burd^ fic^ fefSft (Sr^a--

Beneö unb (Sr^ebenbe^. 9?ic^t wem für (Srmerb alt^ Jg)anb-

rtjer! genügt, fo t?iel unffen genug aH für reid^-

Hc^en Biüauf unb Äunbfd^aft, für (Schimmer unb Srtrog

l^inreic^t ?[ßer cilfo ftiüfle^t, wo er au^reid;t, unb ben nie

n)eber bie Jutereffen ber 9Q?enfc^en, noc^ ber freie ^im
eigner ^erooUfommnung unb bei ^mTen um feines eignen

?[iBert^ey n^iUen ^u erflreben antreiben, ^{;eit ^u nel^men freu-

big unb felig an bem, waß 7Inbere ^um gortfc^ritte beö SBif^

fen^ IC, ^in^utf)un, ober felSfl ^)i^u ^u t^un. SO?an fprid^t oon

t^ätigen 3!}?enfc^en: aber e^ gibt aui gan^ ungleichen (Snt--

fle^ung^grünben fe^r oerfc^iebene Hvten. X)ie einen — rüh-

rige, getriebene, gefolterte, follte man fie nennen, biö ^ur

®efc()aftig!eit be^ ^CBa^nfinne^— nic^t ba5 eigentliche %^nn

hei 2eifienif ber^^pic^t, ber eignen (Sr()öhw"9 wahr-

haft 5[)?enfcf)lichen ift ber ©runb ihrer ^esuegung, fonbern

eine innere Unruhe, ein fieteö 5!}?if5behagen , eine innere

?Ingfl, irgenb ein ^id bei fefigen £Richt^thun6, bie Dual

nicht herrfchen, nid^t eigner Sf'Biüführ leben fonnen, ber

^rucf, ber 9?eib, bie ^<^en, bie aüei Rohere, (üblere über

fie aninU, bie ^ran^h^it, bie ihnen aUe^, a^a^ 2(nbere lei-

fteVf cili einen 93erlufT, ali einen Schimpf ihree fSBefen^ i?or--

plt, — treibt fie »orn?ärtö unter 0euf^ern, baj3 fte nicht

flillf^ehen bürfen, baj^ "^lüei fte fortreißt ober ein fleter X>urft

fte öer^ehrt, für ben bie O.ueKen fo weit abliegen,

?SBa6 i|^ ba^ 2) r a m a t i f ch e an einer ^anblung ? . . . bie

5age unb (Stellung bei Ceben^, in welchen ber 9}?enfch,

wai fein Snnere^ in fich tragt, wai in ihm oft fchräft,
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— feinet ?ß3efeii5 erwarte ^^ätigfeiten . paffire ober

ü^tioe, empfangenbe ober rücfiüirfenb fc^affenbe gegen

auf if)n (Sinbringenbe ()intt)enbet unb \)kvbmd) , waö

er nac^ Srforbernif; oermöge, ojtenSart: ber in feinem

tiefern Umfange aufgebecfte, bem ^eben mit ber Erre-

gung feinee ganzen 53ermögen^ na^er tretenbe 93?enfc^.

[Ttic^t bie ^anblung, — bie Tivt, wie er fie üctl^ie^t, ifl

bie 2(ufgabe unb ba6 23t'beutenbe ^um 2(nt^ei'Ie. $[ßie fein

Snnere^ ft4) babei auftaut, biefeö verborgenere lieben, mad^t

baä Oemeine ^u ^o^em, ba5 ^o^e ^u (Semirinem. ^it^v

fämpft; ba6 beimpfen fagt nic^tö burd^ fic^ felbfl, aber mofür

unb mit weld^em ©eifte e5 ber Sine ober 2Inbere vollbringt,

unterfd)eibet bie Reiben oon D^aubern, ober abe(t oft fefbfl: bie

S^duber. OQic^teuie ötei^e einzelner ^^aten, ni4)t bie ^umme
feiner ^ebeneereigniiJe mac^t ben vPjelbcn ^um gelben, fon-

bern ber 0inn, mit bem fie aüfe au^ einer f)'6f)evn C.uelle ge-

fToffen, in 3nfammen^ang jle^en — ein gebiegenes, unver-

dnberteö ©an^e. ^o fann e5 kommen, baf?, ber ^ai)\'e lang

Jj)elb— ^age lang £nduber unb v* v. ivar.

2)rama ift Uebergangeglieb ^wifc^en ©efc^id^te unb

g)oejie, bie üon ber legten ergriffene, in flc^ aufgenommene

(Srfie, ober bie bi5 in ba^ 3"n^ff^^ i^i'f5 bicf)terif(^en ^otl^u-

ge^ fic^) er^idrenbe ©efc^ic^te, bie i\)v 3nnerflec> auffüllt unb

baö 5eben in feinen ^ö^ern J^ebeutungen ^eigt.

2)a^ bie 5Q?enfc^en boc^ fo gerne mit ber ^prac^e fpie^

len (in ber ^unft fpielen man(^)^ tec^nif4)e 7luefü^rlic^!citen

biefetbe fHoüc)
, baf, fie im f)öf)ern für bie :l)ar|ieüung be^

ftimmten ©ebic^te, bem ^rama, nic^t im Dic^terifc^en ber

^anblungen unb iKeben geniigen, fonbern im Sßortge-

llinge (ba^ am (Snbe ba5 2{uge im X)rucfe me^r alß baö
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O^r tm ^ören Serü^rt) fic^ vergnügen tvoUen, ime er!rdrt

fid^ bieö? $ö3ie t?ie( ^effere^ tt?irb ^ierburc^ t)ertröbe(t, Cöfl

@oj t)on ^erfid^ingen in 53erfe ouf; baö freie, an ber ^Sac^e

entfprungene $2Bort, ben unmitterbarften fparfamen ?Iu6bru(f

be^ Snnern, in ein nac& (^plben ^emeffene^, unb bem un--

mittdhav fi6) au^fprec^jenben ©ebanfen, in ein burc^ 3<5^l-

rei^en ^e^errfc^tet^, m, ^fang auf ^(ang, bie S^ebfeligfeit,

ba>5 fuf^e ©ebimmel, ber |>ompf)afte fSBortmuj^, bie fd^allenbe

Umfcl[)rei6un9 nur all ^u leicht mit bem ®ei|!e \elhii fpieft

(ftd^ ein ^piel mac^t, barum auc^ fpieFenben ©eijiern

gefäUt). 9[)?it einem %i)eii ber ftrengern ^eftimmt^eit ber

^^prac^e Q^^)t auc^ ein ber (S^ara^terbeflimmt^eit (für

ben X>id;ter— bie ftrengere 3^t4)nun9/ in t'^n ^uft^auc^

ber $ß3ortfav6en oerWafenen Umrilfe, — für bie ^efer unb

Sufc^auer jener burc^ jTar^e, einfache (Ergriffenheit ge--

mei)vte ©faube unb (Sinbrurf unb ^ic^tung be^ in ^ort^r

prac^t t>erfchu)immenben (Sf;ara^ter»5) verloren». »man benft

fid^ immer einen 50?enfchen nac^ bem 0ti)le, in bem er

fpric^t, nac^ bem ^u^e, in bem er me^r ^cfjau aU
^a^r^eit ficf) bar^ufiellen fuc^t; bie gormen, unter benen

er fic^ im?{eu|Tern ^u umfc^reiben fuc^t, fcfjeinen immer ein

?-(6brucf be6 Snnern,

^0 frühere erfie ©em'ol^nung Srauerfpiefe in Herfen ver-

jährt— mag eö fein. ?I6er wo man ba^ ^erbrdngte^urücffu^rt

unb wie einen üerloi nen ©c^a^ ba*5 (Entbehrliche tuieber auf-

fucht: ba fcheint H faft, f)ahe ber redete eigentriche @inn

fich oeränbert, ber rechte (Srnfl ber Xragöbie, ber an ^anb-

lung unb maltenber Äraft, an unmittelbarer Wahrheit unb

® roj^heit fich erfreut, ficfj unter 9(ebenbingen üern^eicht unb für

hai J^öhere t^erfchtofTen» f)at, maö allen Äünflen, unb
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in i^)mu liüem bie WoQii(^hit eines ^S3ac^5t^ume5, ba» t?cf-

lere X^afein üerfagt, bie ©ebrec^en unb ^inberniiYe ber ^^\t,

nun auc^ bas S^rauerfpiel Betroffen.

2)er rechte ^d)lüi\d ^um 9}?itreli>un!r, um ben |"ic^ al-

le^ bre^c unb geitalret unb Beiiimmr für bie 2Iei"t^eti! ber

i^erfc^iebenen X>ic^tarten, i^rer ©efe^e, if)re5 ^2ßir!en5^ burd^

i^r (Snt|ie^en!cnnen, au 5 bejjen ©runblagcn im menfc^fic^en

®emur[)e, liege in ber 2(ni;()ropoIcgie. (Sntvleiber iSbene,

^ÜQelf %f)aUv
,
'^erge, üom ®rün ber ?Öviume unb ^jTanr

^en — bie naifte Srbe (mit allen benfelBen BleiBenben 5or=

men) iDirb ein unenblid) (Sin5, f)ulbl05 unb fprac^Ioö: ein

Ungeheuer, ba5 un5 bro^r, i\^^)t fie cor un5; fte, bie unter

I bem garten ©eii^eSe if)rer Äinber fo Bebeutenb unter allen in

i^nen er|l fpre^enben goi'^^-i^n be5 ^c^onen unb (Sr^aSeneti

ober ©efaüigen anrebet. ^er un5 biefe» »marum^^ auflöfen

!önnte (ober n?arum baö m ber 2(natomie ii^unberpolle ®e-

njebe ber Dteroen unb 9??u5^eln burc^auä md)t jene plaftifc^en

®efuf)le in un5 erregt, bie baä ^artSebecfte bewegliche 2e=

ben be5 ^ori^ers — anea^o^l ^ier manche» ^Inbere bei-

mifc^t), ^dtte eben baburc^ einen grof;en :;cieneic6t ben

eigentlid^en X)re^pun!E unb ©i'unbbau) unfereä ^unfrftnneä,

unferer äfl^etifi^en Einlagen — buic^ ^inne unb ©eilt—
erfidrt.

3ebe^ ^unfi:n?erf entf)dlt ein allgemeines unb befonbere^

(inbioibuelles) ober trifft auf ein allgemeines unb befonbere»,

begegnet fic^ bamitj bas ^lUgemeine i]l bas bem 9}?enfchen

über()aupt ober ganzen ^öl^ern unb S^iuu gemeinfame, m=
mer i?orf)anbene. X>ai £n)eite, was 3eber burc^ eignen

^inn, 2lrt unb SBefen, t^eils unmittelbar au5 \1di)
,

t^eil^

qU Äinb einer B^it/ ^in^i" ^^^te, eines 53oIfe5 hineinlegt
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(baburd^ mU} , ober inbem er letra^Ut, ^)\x^mtYc^Qtf

barin finbet. 0^>ne bie^ genau ermäßen, 5ann man ein

?Ö3er! iveber rid^tig nod^ gerecht Seurt^dfen ober erklären,

warum je|t biei^ unb bann jene^ [o ml tvivh, Unb bod^ finb

hie meiften ^()eorien tamn in einigen ^un^ten auö folc^en

^Öetrac^tungen, b. ^), ^iflorifc^ entf^anben. : fie ^aben befon»

ber6 ^u aügemein , ba5 ber B^it (Sntfproffene ^ur abfofuten

Siegel gemad[)t, Sßa^ ber ©rieche ^omer in [einen 3u^örern

^u berühren unb in feiner ?ß3eltanfic^t wichtig fanb, !ann ber

Xieutfc^e nic^t in feinen B'^i^/örern üorau6fe:^en. 9^ur barin, ma^

allgemein ift, ma^ immer unb immer ber 50?enfc§^eit 5ßBefen

angebt, f'ann er uns Sieget, in ber 7i'rt, wie er \me ^eit oer-

jlanb, 93or6ilb fein, une n)ir bie unfre ju t>erfte5en trachten

foUen. (Sin anbere^ Tlügemeine ift ba^$ reine SbeeÜe ber

5!}?enfc^^eit, ba^ ber Xiic^ter al^ Ijö^erer ^enfc§ unö \>or--

]^a(ten foU, baö ma^r^aft '^nnev^e, aUen trefflichen

S^^aten ober ^er^aftniffen, unter twelc^en gormen fie aucp

erfd^einen, gemein ift, unb baö ^feiSenbe, in ewigen 5Öe^ie^

l^ungen feiner ®efe|e^altenbe unb ^ÜBirEenbe in aüem menfc^--

ric^en S:^un, beffen me^r im ®efü()fe al^ 'Gegriffen Uegenbe

?^nbeutung unfere neuen ^^eorien mit 2(feA*anbrinifd^em

©d^arffinn, al6 @cf)i(ffar, ^eltorbnung, religiofe X)urch=

bringung 6iö ?fnafpfen unb 53er!fitterungen au^gefprocfeen

l^aben, bie am meiflen Seweifen, wie wenig auf biefem JÖo-

ben ba^ menfc^lic^e 5^egriffftre6en oermag,— Don ber anbern

0eite aber ben X>i^tev , ber i^nen rec^t wifTenfc^aftlic^

^Schritt um «Schritt fofgen wollte, gar nid^t ^um X)i^ten

fommen laffen würben.

Eigentlich i^^^^ SÖBerE nur burc^ ^wei 93ereinigun--

Qen, erflen^ auf biefelbe ?Ö3eife unb burc^ biefelbe 53erwanbt^
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fc^aft, mit benen i>ber unmittelBare ©egenftanb ber 97atur

— ein ^o^er, ein betrübter :c. auf uns iüir!en, unb burc^

bie einfache ^oüfommen^eit i^rer Uebereinilimmung bamit

— burc^ Sßa^r^eit; unb ^tueitens burc^ bie erkennbare Äraft

unb SrejTti(|)!eit eines ©eifleö, m bem fic^ beren reine einfache

äBa^r^eit mit aüer %iefe unb 5iBeite i^rer reid^f)afti9ften,

f)od)ilen, fc^'öniten i^ebeutungen abfpiegelt unb un5 ein

2(uffc^(uf> wirb ber 97atur — ba5 SBefentfic^e ber SÖeft unb

ber X)inge in i^rem oerborgenften ©eifte aufgefc^foiTen, un^

felbfi: aber baburc^ reicher, berelE)rter, inniger mit allen in

^erü^rung ^u fe^en» Sebe^ dc^te Äunftitierf trirb un^ burc^

fein Db-- unb ^ubjeEtiüe^ (be^ Äunfllerö ©eifi) eine ©c^ule,

un5 fetbft unb bie Ütatur Üarer unb er^ebenber ^u t?erfte^)en.

2 anbfd^ af tömaler ei foüte nic^t^unjltfein? 5[Ba5 mit

^untt, b. ^. bid^terifc^em (Sinne unb ©efü^le t)om Oemüt^c

aufgefaßt an einer fd^önen ©egenb, tva^ ergaben, begeitlernb

reiner Oebenäbeutung werben !ann, !ann auc^ in i^rer

£)arfrellung basfelbe fein; berfelbe ©eift, welcher fu^ft, ^eic^-

net ober entwirft, fpric^t fic^ au5 burc^ gormen, bie fein

Snnerfte^ ctfenbaren. ®ibt'3 einen anbern ^eg ^ur ^un)!,

ober ifl fie etwas anbereö? 2lber ein SweiteS !cmmt in (Sr-

iüagung. ^Päd)t htoß bie O.uelle, auc^ bie ^Stelle aller ^unfl

^at fie gemein. Sßenn ^unft baburc^, bag fie ba xfi, eine 1iu=

läge, einen X)rang, eine 97ot^wenbig!cit im ®ei|le , bie

?[ßert unter ^'6()ern ^e^ie^ungen ^u faffen, fic^ mit^ut^eilen

an 2lnbere, in ber (Sprache ber gormen unb in ber 2luf-

faffung biefer 9??itt^eifung burd^ 2lnbere, bie ®abe gleiten

^inne^, gleicher ©efühfe in i^nen;— im menfc^lic^en @e-

fcjjlec^te bart^ut; wenn aber baburc^ fo manches ©rope im

Seben bewirbt, fo mancher ^egeiflerung Ouelle, fo mand^e^
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tlnebfern ^jerBannung, ein reinerer ®ei|! unb ein {)ö^erer

(Binn bes? X)afein^ eröffnet unb t)er6reitet wirb t)on aüen

©ütern^ welche bie ^orfe^ung bem 5!)?cnfc^en Derfie^en f)at,

wo ifl eine^, bem nic^t an Sßo^tt^ätigfeit, ?[Bici^tig!eit,

Sinjlu^ gleic^Mme ein für alle^ @c^Öne unb ^errlic^e ber

(Srbe unb beö ^immelö, be6 S^ageö unb ber ffta^te ge^ei--

ligter, empfänglicher (Sinn? Unb njenn ©efü^l für fc^öne

Statur feinen- anbern (Srfolg ^ätte, baj; [o oiefen mü§i--

gen, eitlen
;

gefährlichen ^Sergnügungen, ^Bebürfniffen ba-

burch abgewehrt werbe, baf; ber ®ei(l frei mit ftc{) felSfl

in ber (Srbe herrlicher (Srfcheinung fich genügt, unb im Ban=

fen ber 5[Binbe, im gaüen unb S^aufchen ber $lBaffer, in

^lüthen unb Schatten, am SQ?orgenlichte fich inniger 23egei|Te-

rung unb am finfenben 2{benb fich bem göttlichen (finbrucfe

einer heiligeren Betrachtung überldf^t — wie mei ®ute6 unb

(Srhebenbef^ wirb baburch bewirft! ®ibt ihm ba^ bie le-

benbe £Ratur, warum nicht ihr Bilb? Sßirft benn irgenb

ein Bifb auf anbere Sßeife, al^ baj? wir bie (Erinnerung M
(Srhebenben in X)afein unb Äraft, in ^anbeln unb können

m ihm ftnben? ?[Barum ergreift ^DTeleager, aU weil er an

9!}?eleager, b. h* '^^ eine ^h^^ ebelflen 50?utheö unb an^

ein Ceben t>o(l fchöner ©efinnung erinnert, weil er un^

gurücfführt an eineS^hat, bie burch bie ©efinnung, mit ber

fte gefchah, bie ?Sßürbe eine^ fchönern 53ermögen^ in ber

S!}?enfchheit erweijl? Unb fann un6 ein Bergfee mit ber 7%
nung einer h^hern ?[ßeltfraft burchbringen, warum nicht fein

Bilb, ba^ in gleichen ?Ih"""9^" ""^ i^)vem !?Iuöbrucf, ^it

ihren SlBieberholungen für alle ©emüther gezeichnet wor-

ben ijl?

0^>^vi\it eine ^mft fei? Sß3enn man eineDper fieht.
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ba^, worin fte am meiflen biefen Dtang ein^une^imen gfaubt,

— !önnte man zweifeln» Unb n?a6 bemetft benn i^re ?l'n-

fprüc^e? X)af3 fie n?erben !Önne, mü ic^ nic^t laugnen,

oS (te e^, fo wie wir fie 9ebrau4)t fe^en, fc^on fei— ifi eine

grage, (Sine <Sprac^e ijl jle, eine ®prac^e in ^onen» X)ag

jle, wie jebe, für ben 2Iu5bru(f einer füntlferifc^en (Smpfin--

bung gebraucht werben, ba§ fie unter bem SinfTuffe beö

©eijieö feiner innern JKegung ^onbilb unb in gfeic^er Dte-

^ung oerfl-anben ein JpinüSerf^romen be^ ©emut^e^ in ®e=

mutier fein fönne, ba^ jle wirfe auf biefe ^eife— ijt !(ar«

Unb t5on biefer (Seite betritt fie bie Stelle einer ^unfl*

2I6er ben Umfang, bie ^eftimmt^eit ber übrigen, ben fefien

l^eüen Sinn i^re'5 eigenen ^afein6 unb $[ßirfen6 !ann fie

nic^t auf gleiche 5ß3eife bart^un ober erreid^en ober fi<^ felbfl

geben. S)ie iji befc^rdn!t burd^ tljren (Stoff... befc^rdnfter

an ©egenftänben, bie fie in fic^ aufnehmen, auö fic^ wieber

geben fann. (Sie at miv garben unb wenig gormen: nur

einige Stimmungen be5 ®emütf)e^ ^u i^rer fÜBelt, unb ni^t

bie ERei^e con %i)aien unb (S^ara!teren, au6 benen Xiid^ter

unb ^Öilbner i^re Sßelt t?on ©eftaftungen fc^affen.

Äaum in SSenigem felbflf^dnbig — ifi fie eine ^anfe,

bie be^ (Stommee bebarf, eine ^on^ei4)nung, bie bei ber fe-

ften Oeflalt eines SBefens an i^m alöCaut unb 3Iccent einige

wenige 3«öe erfdutern ^ilft, aber o^ne jene fic^ felbfl nic^t

erfldrt — fo bient fie überall al6 55eifa|, unb wirb nur ba-

burd^ t^erf^dnblic^, bag fie an (Erinnerung ftc^ fnüpft unb 53err

gangene^, wie ein Älang auß ber gerne in unfere ganta-

fien {)erüber-- unb ^inüber^ie^t.

^unft-- unbX)ic^tung6finn— fo gemeinfam fie aud^

al6 ©runbanlage bem 3D?enfc^engefc^le4)te, finb boc{) in ben ^ö-
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^ern (BaUn i^rer fc^affcnben ober empfunbenen ^vaft nur

Wenigen ^e\'tU^)ex\, ©roj^e, n^a^r^aft ooüenbete Äünftfer

finb fo feiten, aH bie, ml^e ben wa^r^aftcn ^erf^anb, bie

rechte (Smpfcinglic^feit unb ba6 DoUe ©efii^t cineö Äunflmer-

fei Seppen. 06 in ^axiQzl an Einlage ober 5[)?an9el an Tluö-

bifbung biefc ®eftenf)eit i^ren ©runb finbe— ifl ©egenfianb

einer Unterfud^ung , bie um fo t?ertt)i(ferter ujirb, je öfter

Sa^r^unberte unb Golfer, an tt)elcl)en auc^) bieö Seltene

gar nid^t met)v ober in größerer SO?enge ^ugleic^ erfc^eint»

93or TfUen aber bringt fic^ biegrage auf— 06 etwa^,

wai, fei' »5 au6 einer ober ber anbernUrfac{)e, fo feiten ober nur

|)eriobifc^ unb ciH ein (Sreignij3 eintritt, n?e(ci^e<^ mei(l au6

faum ^u erHdrenben freinjilligen Urfac^en befielt, aber mit

allen 53emü^ungen menfc^lid^er 7i6fic^t nic^t wiU^uferlic^ ^er-

öorgeSrac|>t tt?erben Eann...für etma^, bem 5!)?enfc^enge-

fd^lec^te S^ot^menbige^, für ein ®ut, bem man burcf) man--

d^erlei 2fn|^alten nac^jlreben foU, für etwa6, in njeld^em ftc^

erfl bie redete ^ortrefftic^^eit unb ^ergeijligung ber 5D?enfc^-

^eit tjermittle unb t?oU^ie^e, für etwaö, baö ber 0taat

einen njic^tigen ober unentbej^rtid^en S;^>eil feiner 2fuiJbilbung

unb QSorforge ad^ten muffe — erHdren fei.

X)U gragen alfo, wa6 wirken ^ünfle ? ivo^in bringen fte ober

Reifen fie bringen V wai Um o^ne fte nid^t erreicht werben?

unter weldjen ^ebingungen merben fte etma^ für ba^ ©an^e

^ebeutenbe^, SBo^lt^)dtige^, Sr^ebenbeö? \va6 fprtd^t fid^

burc^ i^r ^Dafein, 7In|lrebung unb burc^ i^ren 2(ufflug au^?

mai hUiht lürfen^aft ol^ne fle?— finb Staaten 2(nfta(ten

für bie ^Ö^ere 53ermitt(ung, (Sntwiiflung unb (Sr^ie^ung

^er 5!)?enfc^f)eit betrad^tet, feine unn^ic^tigcn (Staatöfragen,
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unb oenx5eifen i^rer 'Beantwortung an bie menfd^nd^e 9?a-

rur unb bie meitern ^iftorifc^en graben.. »^at e6 grope 53Ör^

ferkelten gegeben o^ne ^unft unb $^oefte? (namlic^ o^ne ba»,

maß man^unit unb X)ic^tern)erFe nennt) ober Kultur ber

j^ern ^untt unb $>Defie in übrigen^ nic^t groj^en fetten gegeben?

<Bmb alfo Seibe Srfc^einungen ni($t at^ foI($e, bie \id)

felfeitig Sebingen unb unzertrennlich üorauäfe^en , groj^e ^eit

unb grofjC ^unfl: alfo aU etrt?a3, wa6 ^ufammentreffen !ann^

aber in deinem unmittelbaren Sufammen^ang fle^l, ^u he-

trad^ten, unb ^aben ba, tt?o fie ^ufammentrafen, ^unfi: unb

3eit einen roec^felfeitigen (Sinfluf,— etit^aä, tt)oburch eine bie

anbere bebingre, gezeigt, ober j^^aren fie nur foUaterale, jebe

getrennt, unb nur burd^ fic6 bette^enbe (Srfc^einungen? Sßie

tfTs möglich, ba§ grofe Sbeen inSinem neben Erbärmlichkeit

im !Knbern aufblühen, unb burc^aus, ivenn auch bie (Sitelfeit

ihre SOBerfe mit ©untt in fich aufnahm, feines weitem (Sinfluffe^

ftch ermächtigen konnten?... eine Srage, bereu ^öfung am
entfcheibenbften für bie Hauptfrage — ob man fünften eine

nationeüe ?[ßichtig!eit für Erhöhung be^ 5Q?enfchengefchlecht^

zurechnen burfe — frägt. Es gibt eine praftifche (für bie

3(nit)enbung beftimmte) ^a^)\•^)^itj alfo barf perfönliche Ciebe

unb 23erehrung ber ^unfr unb alle6 ^ohen, wa5 wirklich iti

ihr enthalten liegt, une nicht be|"techen.

Tiüed ^ixhn gefchieht nur— entweber in ber Uebermacht^

ber nichts wiberfteht — ober in ber Q3erbinbung mit einem

gleid^artigen ^erwanbten ^u vereinter ^eroorbringung eine^

dritten 9}?ittelzuflanbe5 — ober burch ^IfTi^irung ober burd^

(Schaffen unb ^auen aus eigener ^raft bie Stoire ^u bewegen.

Ertl folite ba6 5: r a u e r f p i e l unb bae S:ragifche nur burd^

ba^ au5 ^eibenfchaften fidh felbft ober 2(nbere ^um ^erberhen

SKeöertt'e na^laf III, - 5
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umfdjiringenbe ©cwirre entfteJjen. !^önn foUte — bic 03^-

fd^ränfung ber l^eibenfd^aften unb ben ^e^ir! be<^ bürgerlichen

Sebent tjerlaffenb — nur aus \)cf)eu SBertbegeben^eiten unb

bcm ftc^tbar einmirBcnben ©angc be^ ®4)iiffafd. . . ber bunt-

ten ?D?acht, bie n>eit über 5[)?enfchcn (nac^ i^m eigenen ©e--

fe|en unb Biv^cfen) ^en\^ü(^i^ entfc^eibet, ba^ ^ragifc^e

^errorge^en* ®ibt benn nic^t ein britte^ nci^ere^, oer^

Jüanbtereö unb unenblic^ 53e(e^renbeö . . . b en 3uf^ttimen-

l^ang unb feine ewigen ®efe0e, bas 97ot^)it)enbige,

fo au5 tjor^ergegangenen ^^aten, (Sreigniffen^ ©efinnungen

ober ^Ser^ättniffen erfolgen muf, (ber 9}?enfch, ber fid) beffen

»ermißt, ber njeiftern wiü, n?a6 er md)t Uuu, ber nic^t

grünblic^ erforfc^t, wa6 er foH, ber t)on einem Zeitalter, auf

ba6 er n?tr!en mill, ^u weit entfernt, ber in eine t)er--

borbene ^ad^e nodj) ®ute^ ^u bringen ^offt unb in i^rem

@tur^e üerge^t, ber ba$ ©e^eimnif? fetner ^Ibfic^t — felbft

bie 5Q?enfchen ^u beffern, frül^er in SßSorten au^plaubert, flatt

tt)ortto6 ^u ^anbeln, unb fo bie ©egner aufjxjerft, bie feinen

®ang nid^t erratl)en Ratten, ober ber, meld^er, wie ^rome--

t^eu^, üon liüen t^erlaffen, ber ©ewalt unterliegt jc), bie

au^ wahrhaft ^iftorifc^em ?IBeltfinn entfpringenbe X)m(^=

fc^auung ber ^Gegebenheiten ? SBa^ bie l'eibenfd^aft, ber

€h^ra!ter , ber menfchlic^e @inn bewirft, finbct ^)iev feine

t^ätige, (neb en biefem 2>^\amtmr\f)anQe, bem Unüberfe^baren

aUerbingii ei ne bun!le) 9)?a(^t, bie ein ©ottlic^eö ewiger ©e--

fe|e in ftc^ f c^lie^t — unb hierburc^ er^ebenb bem ?Q?enfchen

eine 2^^):^ ^ur X)emuth unb gegen bie 53ermeffenl)eit, fic^

felbfl ^u vergöttern, hkiht. ^at5 foll unb wa^ vermag

ihrer ?6e|limmung unb SBürbe bie ^un(i me^r aU biefe^

-— unb in bem fie auf biefem ?£Bege ben 5Q?enfchen über fid^
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unb fein Vermögen, feine ^age unb ben Äampf, bem er

hevm fein muf;, oertldnbigt unb 6egeifiert, 3been qxH

unb '^teen ilavh, ^^at fie alles, i^as menfc^lic^ aU ba^

^etle forbern ii\
,

gelei'ilet. ift benn Sragifd^?».»

tie 9}?c9lic^!eir, bie bem ??ienf(^en )let5 folQt, — ba5 (Sblere

^u ivollen, unb burc^ eigne ober frembe ^aI6fc^ufb ober

^alBmijTen md)t ^u erringen, ober bae ^^c^fec^te ^u un^

rerne^men unb burd^ fein Unternehmen fic^ ferbft ober "Un^

bere ^u rerberSen, burc^ 6eibe5 a6er jebesmar fic^ in eine

foicfje 93?enge rcn X)urch!reu^ungen ^u reranifefn, baf5 bie

(Snrfc^eibung grotuent^eilj burc^ bie ?3?acht i^re^ ©ange^

unb ^um^feinflen nur bur($ ba?, was bie 5^()at wollte, (t(^

rcfr. S3a5 alfo jii^ifc^en bc:n unenblic^en ©eii^eSe be5 ^tBelt-

3ufammen()angee geivagt, nad) beiJen eignen @efe|en, al$

^erle^ung ^o^erer ©efe^e, ober nic^t gefj'öriger Srn^agung

berfelben, ober.^u ivenig 9??acht gegen fo groj^e Ueberii^dltigun^

gen, 50?enge:c.^um (Srfolge ober 2lu5gang gebrad^t wirb»

Ob bcr ^elb falle? — auf bas ?ß3ie fommt e^an!— ein

-)^ilö menf(ttlicf)fr Jpobe fann er fein, unb waß !ann ber

S}ienf4) me{)r vom 2)afein forbern , al5 ein ^o^ed 5!Befen

fein? ^yt\^t\vaß geredet, ^u er '6 rt er n, fonbern was mög-

lich fei mit menfdblid^er ^rafr, ^u geigen — ift ber eigent^

lic^e ©egenflanb bes 2:rauerfpiele^ nic^t ben ^o^n, fon*

bern bie ©röge einer Z^)at \oU e^ barl^eüen (eben baburc^,

burc^ freies ©efaden am ®rof,en reinigt fte bas ©emütf) *).

©erec^t iil ber 9??ann, ber fiir ^^cffere^ \id} wagt. X)aj3 bie

*) ©igentlid) fanu man fagcn, inbem bie Xra^obte baä mo^Uc^e

@rofe am S'Zenfc^en auftreiji, fei fie jugletc^ ein (Stiegel, in

trelc^em jene fiöl^ere ©eced^iigfeit fiä) banlerie— bie Alraft näm«

Iid§ für bag (Sr^ai)ene im menfc^Iici^en ©eiile, bie -öö^e ber

5 *
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Ungercd^ttgfeit ber ^ct\\^^)^^tf bie (id^ i^m miberfe^t, bte

i^n nic^t verfl:e^)t, bie fic^ felbjl; um ben ©ewtnn feiner Sl^afc

Bringt, bie in i^rer ®c^tt)d($e unb dvhcivmUc^hit bem

©cfeled^tern ben ^ieg Id^t ober bereitet, auf ber anbern

(Seite unb im ©egenfö^e an'ö 2ic^t tritt — ifl ja eben ba^

]^'6^ere®itt(i4>e— bie ftrenge ?e^re be6 Slragifc^en unb feine

^erfö^nung mit ber® erecf^tig^eit

,

. , X>a^ ® ute fruchtet nic^t,

ftegt nic^t, ^errfc^t nic^t, lüeif bie 5[)?enfc^en e^ nic^t ^u üer--

bienen wiffen, mit beö Srbdrmtic^en, ^c^fec^ten unb^^afSen

^u ml ift, X)a^ e^ fo i^t— ^eigt baö ^rauerfpiet , bie in ber

guUe ii)vev innerften X)urc^fcj)auun9 aufgefaj^te Seltanfd^au--

ung. X)a^ e6 nic^t fo fein foUte, mögen bie SQ?enfc^en fic^

fögen, unb {)ierburc^ jur grage gefangen , wie anber^ ^u

machen,

^ompofition. X)er ®egcnfa0 ber beftimmteflen Snbi^

»ibuatitdten unb be^ 2(Ugemeinen, bie SQ?anc^faltigfeit i^rer

2(eufferung bei bemfelben für aUe oor^anbenen unb aÜe jebe

in i^rer ^rt berü^renben Cbjefte, bringt fte ^en?or unb wirb

in i^r unb ^u ii)vev ^eröorbringung üorau^gefe^t. an--

erfannte^ ^aupterforbe rnif^, »baj^ ndmlic^ oiele bebeutenbe-

(li)avdUve fic^ ««i ^i"^" 9}?ittefpun!t tJereintgen muffen, ber

wirffam genug fie anrege, bei einem gemeinfamen Sntereffe

i^re Eigenheiten au^^ufprec^en'^

,

. , liegt in ber 9?atur ber

^ac^e unb unfereö ©eif^e^, um fte al^ einen 53organg ^u faffen^

%f)at unh ber Mage bafur yon einer ©eite^ yon bei* anbern,.

bie buvd& etijene ^ßerfäumntf ,
(Srbävmlic^feit unb Unl^erjianb

ftc^ felbfi um bie g^rud^t großer ;i^aten, um bie S^lad^t be^

©eifpteleg unb ber9^ac|etferung yetfixmnterube S^Zenfc^i^eit.

geljt öerloren, m§ fie faffcn vevmö(!^te, aBer yermögem

i?evnacä^läffigt ^at.
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®einc !r'ar(teUuti9 muji affo fein eigener 2{6brU(f, feiner 2(uf-

faffung^-- unb (Sr^enntnif^gefe^e ^^efofgung fein»

»Der ®inn unb bai ^ÖejlreBen ber ©ried^en i}{ ^ ben

i)!}?enfc^en ijergÖttem, nic^t bieOott^eit \?ermenfc^Ii($en.

— ^^eomorpi;iym nic^t^^nt^ropomorp^i^m» 97icjt ba» ^^ie?

rifc^e am 93?enf($en foU geabeft, fonbern ba^ 5Q?enfd;ric^e am
liniere ^ert)orge^o6en »werben, tamit wiv uns im l^ö^ern

^unj^finne baran ergoßen.

»Ü?id^t ba^ Olatürlic^e fuc^ten fie ^u gemeiner Sau-

fd^ung, fonbern ben «Sinn ber Statur, i^re ^B^ere allge-

meinere '^ebeutung, auf^ufaffen unb aue^ubrüifen. Xev
9!)?enge, bem X)ilettanten, fcem Dxebner (bem X>i^tev wo^
fdpon nic^t*) ift ^u üer^ei^en, luenn er ba^, \va^ im 5^ifbe

bie ^)0(^iie, aSfic^tlic^e ^unfi ifi,,, nam(ic^ ben ^armonifc^en

'^ffettf wel($er «Seele unb ®ei(T be^ ^efd^auer^ auf einen

^un!t fon^entrirt , al^J rein natürlich empftnbct, tvdl ev fi^

aH {)cc^|le 9?atur mitt^eilt. ?{6er ber ^unfller fann nur ba^

(Seefenootle fuc^en unb woücn; ^. 5Ö-S!3?pron^ i^r ^afS fau-

genbe ^u^.— (5Q?ütterlic^er 2lffeFt— ^o^e^ Ü?aturgefe0 im

S:^iereO X)arum löiTen bie ©ried^en untergeorbnete 5S5efen

in untergeorbneten borgen, ^. ^inber^Saugen, erf($ei-

nen, ober felSfi: nur S^^iere ba5 oerric^ten, ^, 3^^-

piterö 0*5uge^iege, nie bie ^o^ern ©ötter. UeSeraÜ ^a&en

jle bie D7atur (b a 5 'S e i n) auf jeber i^rer Stufen ^u fd^a-

§en Qmu^t, ba, wo fie mit bemv^aupte ben gött-

tid^en ^immel, ba, wo fie mit ben güf, en bie

t^ierifc^e tSrbe 5erü^r t.^^

*) 5)a5 eDen ifi ja be^ bic^terifc^ien ^Sinneö (St^enftf;aft, baf er

üBerall unö^^inbert ba3 33eriraiibte in ^un^ unb Statur auf

ijertoonbte 2Bc{fe füi^Ien vermag wnb ni^t lüie bie SO^cngc.
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X)i^tev will ernannt fein (burd^ ®efu^(

unb einen tiefern @inn ber allgemeinen $[Befen6-- unb ?e--

ben^fette — 97atur), x\)a6 bid^terifc^ gebac^t — pla--

flifc^ au'Jgefuf)rt unb rerforpert (jebe 3bee forbert

i^rer 5Q?itt Teilung eine Verkörperung, ein (Sin=

nenjeic^en) t?or un^ fle^t. .^aben mir baö wa^re '^ittvibnt

tjom eingebifbeten, ba^ plaftif4)e ^eiwerl xsom ^oetifc^en

abjufonbern geiDuf,t,— 5D?i;ron6 Äu^— bie 9}?utter, flramm

ouf ben i^^t i^rem Körper bem ©dugling ein C&bac^

Bcreitenb, tt)ie in einer ,3^^^^^ einem ^eiligtf)ume be6 naf)--

rungöSebürftigen ©efc^öpf^, in ben organifc^ umgebenen

SHaum eingefatlt unb mit Z^svli^hit auefütlenb, bie ^lalb--

fnieenbe ^^teüung gfeicl; einem 53ittenben, bas aufgerichtete

.^aupt, gfeic^ einem gle^enben unb Smpfangenben, bie ge--

linbe 2ln(lrengung , bie ^arte ^^eftig^eit, ba<^ 5!}?utterhaupt

nach innen gea^enbet — fo fc^Iiept fic^ auf bie tjollfcmmenj^e

SBeife bie ©ruppe felbfl ab* ®ie bn^entrirt ben ^licF , bie

Betrachtung, bie Sheilna^me be»5 Befc^auenben, unb er

mag, er fann fi^ nic^tö brauf^en, nic^t^ barneben, nichts

anber^ benken , mie eigentlich ein t)ortreff(iche6 ^unftwerf

alle^ Uebrige au^fchlie§en unb für ben ?Tugenblrcf tjernichten

foll. X>ie technifche ^ivSl)cit biefer ©ruppe, ba^ ©feichge-

ttjicht im Ungleichen, ber ®egenfa| im Tle^nlichen, bie ^ar--

monie be^ Unähnlichen (kur^ baä wichtige ©efühl ber einfach

unb unmittelbar erkannten $ßBahrheit, ber ©runblage, auf

ivelche jebe unb biefe (Sache in ber 97atur j^eht) unb n?a^

mit SCBorten kaum au^gefprochen iverben fann, verehre ber

^unftler. 2ßir auffern ohne Bebenden bie ^i:l)an]>tut\Qf bag

bie ü?ait)itat ber ^onception unb nicht bie 97atiirlichkeit ber

2(u9führung ba^$ gan^e 2(lterthum entzückt ^an hnn
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:I5 aüiqema<i)t annehmen, baf5 im ?(Itert^ume hin Sßer!

hxüi)mt tt)orben (ein c3rcBer 5i3etüei5 für ein aügemem it?a^-

res ©efü^l unb ric^ngen 2e6en6|lnn geifliger 7{rc jener Seit),

ta5 nic^t oon üor^üglic^er Srfinbung geixjefen wäre; tenn

tiefe i|V^ boc^, bie am Snbe Kenner unb CÜienge ent^ucfr»

35ie ^ur ^Serraed^elung mit ber 9?atur, D?atürlic^!eii; bar^u^

flellen (lüie bie ^rtan^ig ror^anbenen Epigramme, me^r ein

fpielenber SBetceifer ber Sichrer untereinanber , aU mit bem

^unftn?er!e, rühmen), mav gean|5 nic^t 93ipron5, ^yf)ibia^

unb ^olt)fktß [Rad^folgerä, ^^eiireben, ber aU ein j^ilbnec

beä v^er^ufes geanp feinen SBer^en 1 1)[ ge6en,

fie von ber 9?atur ab 5 u f o n b e rn ani^te.'^*}

^iefonberSar (unb ane beinahe überall i^en einem entge-

gengefe|cen, blo^ fubje^tiü enracrfenen 2Infic^c5pun!te au5)

Q^^)t ber5!}?enfc^ mitber®efcf)irf)te um, bie er au5 einem obje^ti-

üen Stoff ^ur 53ele{)rung, (Srfa{)rung unb Spiegelber i)}?en[c^--

^eit unb O'iatur, in eine für feine jubjeftice ?^ebeutung :?cr-

^anbene, in eine au^ ^wz^en unb ^nfic^ten, aus i^m

erfd^affene ^ijjenfc^aft unb ^u herein gelangenbe Sammlung

ron ^^ruc^itücfen , unb gar nic^t au5 einer in i^r felbft ent--

^altenen 3nbit?ibualitar unbi?eben ^u -23etra(^tenbe5, »eriDan^

beft; barum auc^ immer nur feinen ©eifl unb feine Srgeb^

niije ,
nic^t ben irrigen m if;r finbet, unb nur fic^ übt, aber

nid)t wa^il (logifd; übt, aber nid)t an m\•f^id)^n (EvhnnU

niffen auc^|l). 33.^^{)ibia5 Seitalter gilt, unb mit Dtec^t

al5 baä gl'dn^enbtle Zeitalter griec^if4)er ^unjt, unb bec

*) (B. ©oet^e'^ ÜBei-fe. 39. ^b. (S$ :ft intereffant , biefe BtdU bet

©cet^e unb m 2^. '5 gan^ freier unb mit eignen Sorten burc^s

^ocfitener, ^ufamniengebrängter 2)arfieirung ju s^er^letcben.S.«^^
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großen, ber M^nen, ber erhabenen, ber mad^tigf^en ^rap

unb Sbeen; ?lfexönber'^ unb ^mxitetc'ö, ?IpeUe'^ ic, Beit

aU ein ©leid^cs (wem'gfien^ ift ntc^t erfic^trid^, baß bie ^Ö-

l^ern, mefentlid^en, baö ®roge ergretfenben %i)e\\e ber ^unj^

6iö bd^in auc^ nur ben fleinflen 3uivciclb^ erhalten), ö6er

au^ge^eid^net burc^ baö 53erbienft ber ^tegan^, bie geen-

betcn, aufgeführten, geriinbeten (de la recherche) unb

(Sefc^mrtcFef --gormen, üieUeic^t nur in fo meit ber ©cpirn^

Itter ber politifc^cn Sntiiniflung aud) in ber Äunjl ^u g(ei=

d^er ?Irtung aneberf^ra^ftc (fi^ refle!tirte). ^^ibiaö ^eit

f)at ieue6 ^erbienfl ber Urfprungöeigenthumlic^^eit (ori-

ginalite), a^eld^ef nic^t in ber (Gewalt ber Wenfd^en fJe^fc,

ftc^ miüM^rlicp ^u geben , tx>dl e6 gofge bef B»f^^J"t>^^ ^ft

in tt)elcf;en bie ^unjl: fic^ »or i^nen befanb, wa^ fte af^

gortgef($rittenef , af'j eben erreichten ^un!t in $5$iffen unb

gormen empfangen. »X)er ?Iugen6ncf ber Originalität tfl

ber, tt?o bie erflen S3?fchnierniffe uSermunben, ber freie ®eif^

(le g-enie) meber auf 9[)?angel an ^orbifbern unb ©etun-

^enem unb (Errungenem aufgehalten, ncc^f^)^« ^wrc^

i^iele ^orbilber^^ fagt O. uat remere be O.uinct):*) Ob
beibe ?(ngaben bie gan^e (Srfcheinung hiflorifcf) unb phi^ofo-

phifch erfc^öpfen, ^meiffe ic^. fHafad unb 5!)?. 2(ngeto h^itt^n

unübertreffliche ?Inti^en t)cr fich, fpiegelten fich, lernten,

ftatt fcheu ein^ufchrumpfen unb blieben original, me i^ve

97achfolger mit 2lngelo, S^afael unb ben 7lntifen t)or klugen,

mi^ gan^ anbern ©runben, bie eigentlich baf Snnerfte ihref

*) Le Jupiter olympien oii l'art de la Scnipture anlique,

Sculpture polychrome, Statuaire en or et ivoire, p. Qua-

tremere de Quincy. Paris 1815 fol.
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perfcnlic^en ober besSeitc^araFter^ Scftimmten, tnd^t mürbem

^arum ^ün|!e, luie jebeö anbere 9}(enfd}lic^e, je^t blühen,

je|t »ertrocfnen, ifl: eine nic^t bfof? ^t)"lori[c^e, nod^ ant^ro-

poro9i<'c]^e, noc^ fpefulatioe, fcnbern eine ^ufammengefe|te

unb engüereinte ^ijlorifc^e grage. — 2)em im günftigften

^lugenbftcfe einer ^nnil erfc^ienenen ©enie blü^t oft ^(er-

burd^ eine folc^e güüe be^ £>tu^me5 ^u, baj3 i^m alfein ein

97ame, unb aüe» cor i^m ^erge^enbe uergeifen n^irb. ®o
ergingt nic^t burc^ feine, fonbern ber fpatern '^a^)v^nnb^vt^

engfic^tige^^lrt unb ^d^ufb- 53cn i^m*) aus batirt^piiniu^

nac^ gried)ifd)en (Schriften ben Umfang ber ^unft, aU ob

fte, tt)ie 3[)?inerüa, au^ i^m auf einmal hervorgegangen wdre.

7tüe^ oor i^m wirb üor^iflorifc^e faSel^afte S^it, gegen bie

man weber gerecht ift, noc^ miffenf4)aftlic^ gegen ftc^ fel6(!;

inbem man ber X)inge (Sntf'te^ung unb gortf^ritte nid[)t nac§

i^rer magren efdf) äffen ^ ei t unb ber 53erehrung, bie barau^

<\mUt, ^u umfaffen bemüht ®o t'cn^entrirt fic^ aller

(Sitau^ unb ^errli^^eit unb £>xuhm eine6 (Sc^Öpferö unb (Sr-

ftnber^ auf ben mpt^ifc^ geiDorbenen ^ero$--0?amen ^^ibia^,

(5Ö3ie bie ©efcf^ic^te, fo moüen auc^ bie 5D?ei|Ien ba», n?a6

au^ hervorgeht — bie ^un|t, nic^t aU fortfd^reitenbe^

(Sr,^eugnif5 ber 9}?enfcbheit, fonbern aU ein in ihrer Smpfin-

bung, 2fu|fa]Tung unb X)encart mit einmal erFIärte? unb an=

gefchaute^— ein mpthifches ^eben bee eigenen Xraume^, nicht

ein ^eben in ber ©efchichte betrachten), ^ange h^^^" ^^t*

uns mit ^^liniuö unhifiorifcher ^ßahn begnügt (unerachtefc

^Tnbere feiner eingaben ben ^unftanfang mit bem ber Clpm-

^iaben gleichfteüen, alfo 332idhnge (Sntiüicflung bi^
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^()ibia5) : unb fajl baefelSe in ben ©efc^id^tcn unferer wie--

berfe()renben Äunft mit 9}?» ^In^efo itieber^olt: tvtii er bcr

^eic^nung unb ber 9^ad[)a^mung be^ ^Örper^ ^öc^(le 9iic^r

ti^hit, Äenntnij5, (Sntujirflung unb @c^n?ung ^ah, mie nie

in feinen ^Sorgängern. (So verengte jlc{> bie ®fcfc^i($te (aber

nic^t 6(oi9 fie, fonbern felbjl bie 2(nfic^t beffen, ma^ ^unft fei)

auf i^n. ^ergelJen würbe über ba6 5^ec^nifc^e, may er mit

großem ©eifle unb gemaltfamen Gräften tecf)nif4)er (Jr^e-

bungen, maß feine 53orgdnger beffer er an S^iefe, rei-

ner Sbee, poetifc^er (Srbebung unb reinempfanglic^em ®e-

fu^(e unb ©emüt^e geleiftet; benn, maö aud^ Sngere^,

^er^agtere^, ^rocfnereä, me^r ein 97ac^6ifben nac^ oor^an-

benen Jormen o^ne üöüig eigene grei^eit S3e^eic^nenbe^,

burc^ feine 93?ac^t erfl Sntbunbene5 unb ber freien ©emalt

ber ^anb ©ewonnene'J unb ^^vM^e^eheneß in i^ren SBer-

Ben liegen mag,— i^r ^2Öeg war ber beffere, unb i^re Ü?am^n

tonnten nur burc^ (Sinfeirig^eit beß ^a^)v^:)m^he\'t6 ^u grof^er

^erirrung unb 53erfleinerung ber Äunj^ fefbft, im (Schatten

beö feinigen bem 2(uge unfic^tbar gemac[jt werben. (So gift

^^ibia^ nocf) bem ^(iniu0, wie einfl ?Ibam unfern ®efc^i(^ten,

für ben (Srfinber unb fc^affenben 9[)?eifler ber SD?a(erei, 5Öi(b-

bauerei, ^r,0ilbnerei, <S!u(ptur, Soreuti^, ©ieperei, (Sr^--

fc^neiberei, (Sffenbeinarbeit. (X>a boc^ beß ^ol-

^e^ unb ^(fenbeiny ober reine» 5(}?armori? noc^ gebeult.) CDa^

Primusque artem toreuticeii ((Sr^treib-, ©ieg -, X)v^^)-^

(Sc^neib-- unb ^}}?eifel6un(^) aperuisse atque demonstrasse

merito iiidicatur Phidias, beö^liniu^ will alfonid^t fageit

angefangen, fonbern wai^ burc^ eine (Tete unb wac^fenbe

2). ^.
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UeBung \?or brei Sa^r^unbcrrcn fc^cn einem ^o^en ®rab
— ber Bühnen Uni;ernef)mung— ber ^^tandjfaltig^ac ber5}iic--

tel unb liuifü^ruuQ — ber oeröoü^ommten ^anb^aSung unb

^e^anblung im ^^ed^nifc^en gelangt ix^ar, jum v5o(^|len ge--

Brac^t i)abeu.

3nbem bie 5^auEun|l: ifere SBer^e erweiterte, na^m |"te

bie 5^ilbf)auerei in if)re 9}iaf;e mi: auf unb ix^arb ber ror-

^üglic^fr^ ^(nfarl i^rer Snuincflung ine ©rot^e: i^rer 53er=

it)enbung an Stoffe, ^u bcnen bie er|le uSergmg; oon ^of^

auf ®tein,

^ier Üiamen unb ?I6t^eiIungen umfaf^ten bei ben 2IIcen

ba5 ©an^e ber ^^ifbnerei: a) ^ia\\it (^ünm$ XXXV)
2(r6eitcn in 5^f)on bis ^um 5;"öt>fer f)ina6. Unb ii^enn gfeic^ bie

eigentliche i^ebeutung üon 7:\y.77'j:^ fingere, formare,

faconner, fo f)at \id}'5 bod) nij^er auf ?Öi[bnern?erf in^^on

befc^rdn^t. X)af)ev entfprang ber ©ebrauc^ in ^ieQeltf)on ge-

brannter ?^3au^ierrat^en unb ^^a^reliefä unb felbil: Statuen

für bie J-rontons ber $^empef, ^riefen. X)ie9??a(erei gabi^nen

Jarbe. 2)er 3:oi^fer u)urbe ^ünitier in feiner IIa; ba^er bas

(Spmbol biefer ^untt mit bem 5}?ineroenücgel (Sufe auf at^en»

?Ü?ün^en. X>k ^la\t\hv ober 5lf)onbilb^auer, bie gcrmer,

7:.\a7jU7.Ti'o: unb ^'6pfer7.cpa|U£yo: bilbeten eine eigene (Silbe,

gaben bem Äerami^uä ij)ren Dramen feit (I^alfcf^^enes bem

gMajlifer, ^ta\nt a^ar alfo ©enterb an fic^, es war bie 53cr-

arbeit bes 9}?obeIl5 ^u anbern '^ilb^auerllcffen. ^t}fi}tra=

tes, Cpfipps ^tiefbruber, aber füf)rre erit biefen üor^er

unbefofgten ober nic^t aügememen ©ebrauc^ atigemein fort=

^)in ein. ^^liniu^ rü^mt ^yajueles besiegen; früher ^atte

^ac^s ba^u gebient. 0o würbe ^pia|1i^ entließ felbil ben HU-
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ten, (Ou^ian, ^Tutard^,) fd^on ein ©efammtname ber

ganzen ^itbnereü

b) Slatuaria, ©ugSirbnerei, artifices in aere ^tiniu^

XXXIV. 50?it i^nen würben ntc^t t^ermengt bie, wetc^e ®e^

rät^fc^öften \?on ^ronce \?erferttciten, unb barum ^)at

mu$ ben >53e9viffen feiner Seit fe^r vii^ti^ aBgetl^eilt

unb fprid^t t?on Herfen beffetSen ^ünftler^ unter ben \?er-

fc^iebenen Stoffen unb (Gattungen t^rer SSerfertigungen.

®ried[)entanb {xJtte, na^^aufaniaö unb $(iniuö Dtegifter,

me{)rere unb me^r groj^e unb ijortreffHc^e SßerEe in ^rcnce

aH 3Q?armor. [Rur einige, ^, q^ra^iteleö waren glücf(id^er

im SDcarmor ciU <Sr^. ^er ^onful ^u^iann^ ^äi)tu ^u

2(t^en, 9^^oboö, Olympia unb felbj! nad^ allen geraubten

nod^ inXiefp^i üSeraÜ breitaufenb. 7Ieb il (BfauYviß fleUU

breitaufenb in feinem S:^eater au^ Äorint^, ^eute be^^um--

minß, auf. 53offinium ^erflört, fu{)rten bie StÖmer ^weitau-

fenb weg. X)iefe Q3orIie6e ^u ^ronce ^og me^r ^unfilcv ^u

biefem B^^iQi — Statuaria ad infinilum effioruit.

c) Sculptura, 5!}?armor6i(bnerei yXv^ri' ^Hniuö wiÜ fie

fogar äfter aB (Sr^bilbnerei unb SD?aterei machen. (Sonberbar,

bag er in (Sr^ unb ?D?armor g>^ibia6 aH 5[}?eif?er unb gleid^^

fam aU erflen Srfinber aufful^rt, unb boc^ feine ^erfe t?on

i^m in Seiben, nur Sei ^^oreutif angibt.

d) 9?ad^ allen 53or{gen bfeiSen in ben unenblid^en lln6=

Sifbungen gried^ifc^er 9Q?eijierfc^aft nod^ üSrig — (Statuen,

Sßaörelief^ t)on allen 2(rten 5D?etall unb anbern (Stoffen.

SlBerfe o^)n^ Ba^l, bie fc^önflen unb berü^mteflen, ber groj^^

ten Äunjller ?Öefc^äftigungen, älter al^ (gv^6ilbgief,erei unb

mit i^r^ugleid^ hi^ in bie legten B^i^^n ber^unfl.— Soreo-

tit, fpäter oft ein allgemeiner 97ame fi5r alle Birten ^ilb-
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nerei Bi^ ^um gtguren-- t^er^terenben ©olbfc^mibt, X)U 53{ef-

avtiqhit ber 2{r6eiten Bringt ^pimiu^ im ^laffifi^iren au^ ber

gaffung: [ein 33. unb 34. ^uc^ [priest t?on ben (Sin^elnen^

o^ne ben ©efammtna^men S^oreotiE an bie ®pi|e (bellen.

Sßa^ er coelatores, coelatura, nennen bie ©riechen torev-

toi, torevtike; unb fo citirt auc^ g)[iniu^ feine griecjiifc^cn

Originarfc^riften
, ^. Menaechmo, qui de toreutice

scripsit. Unb an viev (Stetten braucht er ba6 ^ort fdhfl

fo, «?o er üon ^^ibia^ unb '^olt)tkt unb 9riec^ifcf)en (i^^ro-

nologij^en fpric^t XXXIY. 8. 2. XXXIV. 8. 10.

»Un6 fc^eint ^{nwenbung be^ (SlfenBein^ unb @olbe^ in

ber Äunfi: ühel unb gefd^matf»vibrig : ben2(Iten nic^t. SBie oft

ergeben ftc^, in ©egenftdnben abhängig t)on ©efc^madP, 9)?ei-

nungen, luefc^en man einen aufgeklarten <^inn be*5 «Schonen

unterlegt, ba fie boc^ nur auf blinbe ®en)Bf)nung fic^ fluten.

Ober ttjie oft fc^eint ein ©ebrauc^ auf ©efcf)ma(f ftd^

grünben, ba boc^ berfelbe ©efd^matf auf feinem anbern

©runbe aU jener ©emö^nung fic^ erbaut.

»^ir üermeiben ®olb: nic^t aH ob e6 ben Elften wo^f--

feifer gebmmen n?dre,*) fonbern mei( bie Urfacpen, n?e(c^e

^u großem 2{ufwanbe im Stoffe unb 2(u^fu^rung ber Sta-

tuen bettJegen können, nic^t me^r biefelben unb gfeic^ fi-ar^

finb . . bie refigiöfen ^^eiDegtriebe fo entfd^eibenb für bie

^unft; bemc§riftlic^en^irc|)enbien|le finb (Statuen nur luxe-

tolere, ertaubt aU Si^f^rt, weil Oer S^i\d)ane\' fie menig

a^Utf weniger, weit fie not^ig, aU gerabe u^eil fie e^ nic^t

finb. 3m ^eibent^ume ivaren fte erftet^ 56eburfen, fie mac§^

*) ^ti ben ®xkä)m @oIb: SilBer, 1: 13. bei unö 1: 16. ba^

(Büb(x fc^etnt alfo feltnec getrefen fein.
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ten bie ^di^iou an^, bte in me^r einer tHudfx^t ahi)an'

gig mar t)on ber Äunft, bcren (Sr^eugni^ fie gleid^fam tt)ar.'^

00 Ouatr emere^ in 5[)?ancl^em »ief allgemein. X>enn

9?eIi9ion mar faum für einige gcrmen (Sr^eugniß ber Äunft,

baf3 t)ielmef)r biefe au5 jener — auö i^yren Gegriffen, i^ren

^ebürfniffen unb ii)Y ^um bienflbaren ^iff^mittet ficf) ent-

tt)trfelte: in ben f)o^ern Äünfllern aber etwaö, »on aUen

Gegriffen entfernt, in eigner grei^eit unb (Sr{)ebung Sr^eug-

te^, eine q)()ifofop^ie feftner @ei(ler, bie bem ^errf4>en-

ben Weber bicnt, noc^ unberflreitet, fonbern fic^ nur aU et-

ma^ eigner ©attung abgefonbert, barftetlt. SßSa^aber ben röm.

4)vi(^fic^en Äultu<^ anbetrifft, fo macfjt \vci)l inandi) munber--

t()ätig 0tanbbiIb ben 5[)?ittefpun^t für D?efigion, für feinen

Sßaüfa^rt^altar: weit entfernt, accessoires etrangers ou

indifferens de la croyance, ^u fein.

X^arum , weil ©olb feften unb nic^t^ ^u Foftbar festen,

gerabe barum Derfc^menbete man in ber a(ten ?fBeIt baö @oIb

an ©Otter, (Sprache i^rer ^aä)t, aU 0tol^ ber 53'6l!er

ober ber ^ifber-- Stifter. X)e^' reiche ©Ott fc^meidjelte, me
ber prächtige i^ubmig XIV. ber (Sitel^eit ber gran^ofen. (E>o

ift ber 5[>?enfc^; ber ©egenfianb ber ^eibenfcfjaften, nic^t i^r

©runbtrieb änbert. X'a0 35ilb be^ S^eic^t^umf^, nur ber 9?eib

trübt ba^ 5Sergnügen feineö ^Inblicfi^. ®te^t aber biefer

!Heic^t^um in einer allen ^^egierben un^ugängigen ^o^e,

wirb er 6ein bemüt^igenber ^ergfeic^, mirb er in feinen (Sr--

[(Meinungen eine ?frt gemeinfamen 53efi0t^ume^ — weit ba--

t?on bie l?fu^gabe ^u besagen, unb ma^ ba^ ©emeinwefen

e^rt, al^ 53er|Cl^n)enbung tabeln, mirb er eine ^offart für

2lüe unb ®enuf3 für 3^ben. 5Q?an luürbe ^ürnen, burd^ eine

un^eitige (Sparfam^eit ben ©lan^ eine^ 9tationalben!mal^
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ber allgemeinen (S()re unb ©efc^macfe5 verringern. 97oc^

bereicherten tiele [TieSenurfac^en bie ^^empel beredten.

©clb ivav v)a^r\(i)einü^
,

fcf)on burc^ fein ginben in

gtüffen, leic^tere^ '2'c^mel^en unb Jpammern, ber 53(enf(^en

ciUbearbeitet5D?etatI. Unb nac^ ber Drbnung if)rer (Sntbecfiing

^aben ©olb, <SiI6er, (Sr^ ben erf^en S^^tartern i^ren D'ia--

men. $SBie ?lt^enciu6 ^ur 9}?einung (eine^ 93?einer5) über

bie ebelrmetallifc^e ^Irmut^ ©riec^enlanbe ben ?lnla^ Qabf

beweift er gerabe baö (Segent^eil; t)or X)eIp^o'^ ^lunberung

burc^ bie ^^o^aer waren ©olb unb ®iI6er rare 2)inge in

Griec^enranb. ©erabe baj5 ber ©erdt^e fo mete maren,

bie nun aU ®elb in Umlauf traten, hmeiji bie 5Q?enge.

5SBa^ auch in ber 16ten Olpmpiabe feiten fein m^c^te,

n)ar'^ in ber 75. nic^t me^r. Ü^ac^ bem ^leg über bie

^art^ager gab J^ieron von ^meitaufenb Talent 25eute ®olb

eine golbene 53i^toria unb X)reifut3 nach ^^Ip&i- ^ller

53eute !am ein ^et)ntel an bie Tempel. 3" ^egppten irar

ber ©ctte^bienft auf ^anbeigent^um funbirt. 3n ©rie^

<henlanb, wo nur, etliche Tempel aufgenommen, milbe,

freie ^eifieuern, amrbe bie ^rac^t be5 3^empelbien(^e$ fepr

gering gemefen fein, luenn bie h^rrfc^enbe 93?einung nic^t

t>ie ^Inldf^e, rvo e^ ber Tlnflanb unb ba^ religiofe ^erfommen

forberte ^u geben, üerüielfdltigt ^dtte. !am me^r ein

al^ burch liegenbe, fefte 53erpfranbung ; benn bie 9?eligion,

«inflieflenb auf bie ©eSrauc^e, unb ^errin ber 93?einung, t)er--

gro^erte burc^ jlch felbil: bie Cuellen , au^ benen fie fc^öpfen

follte— O.uellen, bie immer jtiepen— bie menfchlic^en ^eiben-

fchaften. ?llle bie kleinen golbenen Opfer in ben Tempeln anir--

ben felSfl für beiJere ?Bemahrung unb al3 fid^tbarere ©egen--

j^dnbe in golbene maffit^e Silber tjerwanbelt; bas mar er-



80

lanhL UeSrtgen^ wav ber ^Uvn^ niä}t ^a^lreic^ unb fo(lete

njenig. ^CBent^er ©ofb warb ma^rfd^einli($ »ermutigt S3ei

aUen ®e(b(!rafen, ^onpfationen, tarn Stwa^ an bie ^empeL

X)avüm, meit bic griec^ifc^en ^un(ller in unb für ben

(^i)avafUY jebe6 einzelnen ®otte6 ntd)t blop ba6 förperUd^e,

fonbern auc^ baö moralifc^e Sbeal, ober »ierme^r erfleh burc^

Upei fanben unb ernannten (b* ba^? ©emaj^efte unb 93or-

treft(ic^jie für ben Umfang biefe^ au6 ber ©efammtfjeit be^

©öttHd^en ^eröortretenben SnbiüibueUen) unb f)ierin me^r ber

tiefern Sbee eine^ ©öttUc^en in biefer ober jener ^e^tel^ung

^u befonbern 2(u5Ü6un9en, gunEtionen feinei^ ?[ßefenö nac^^

forfc^ten, at^ 6(og bem ^iftorifc^en mie bie X>i^tcv (rt)e(4)e

ftc^ 6fof3 in biefem fiegenben ^rei^ eineö ®efc|)e^enen unb

(Srreic^ten au^6ilbenb, er^äf)lenb unb ammen^aft umtrie^

ben), gelangten auc^ fie in i()rem ®ei(le, tt)ie in beffen

unb i^ren $Ö3erfen ^u einer meit ^'o^ern unb freiem (Srfennt^

nij3 be<^ ©bttlic^en üSer^jaupt; ^u einer ^^eofogie, bie, menn

ba6 ^af)vf)imh^vt fie nac^ i^rem @inne f)atte faffen unb barin

fortfc^reiten ivoUen oberfönnen, unflreitig ber 9[??enfc^^eit

einen grö^ern Umfang gewahrt unb bie 53ie(götterei fefbfl

öuf eine einfache, erhabene unb mieber freigeworbene ®runb--

lage ~ bie Sbee eines ^'oc^ften ^urücfgefü^rt ^atte. S^re

85ilber maren offene 9}?r)fierien, aber 9?temanb üerflanb fie

unb 9^iemanb woÜU fie erklären. @o fc^fug jtc^ ^u 0innfi--

d^em nieber unb ging im (^innfic^en unter, ma6 burc^ <2>inn-

ti^e^ ^u vjf)ö^erm i)CitU führen fönnem

X)a^ reingebacf)te 53ermögen, bie ooUfte 2fneignung ber

^efd^affen^eiten, welche ein in biefer 2lrt unb ^u biefer ^e^

ftimmung f)'6(;ere^ ^efen au^macf)en konnten, getrennt, fo

mlf o^ne bie be^eic^nenbe, embfematifc^e unb ^ieroglpp^ifc^e
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X>ent\i^hit unb ba^ >^er!ömmrici^e, UnentSe^rli^e berfel6en

gan^ auf bie ®eifce fe^en, gcfd^e^cn !onnte, t?om ^iflorü

fc^en^c^na! ber (^agenregenbe. festen biegried^ifcpen ^ün)V

ler fic^ auf bie ^oi)e, t)on ber au6 fie, Bei einigem ?Ö3itlen

lev 5D?enfc^en, n?enn md)t ^u ^ö^erer 9?ü(ffe(?r intJ ©öttlid^e,

bod^ ^um moralifc^enSbeal baffen, ttja^ ein5(}?ann

fein fann, ^um 5^i(b ber ebeltlen ^ollenbung in ber $(ßürbe

aller Gräfte unb i^red ©ebrauc^e^ fuhren fonntem S^re

Stellung giSt ein 2Q?a^ für bie (Smpfänglic^feit i^rer S^it^

bie )*ic^ in feinem ^er)^anbe bem nähern geneigt fünfte,

xva$ \\c geigten, bie religiös i?er|leiner£, ober in 6lof er ^unjt-

!ennerf4)aft eitel, fürbaß 5ßeffere, was ^wifd^en 6eiben f^anb*..

für ben $[!Beg ^u ^ai)\'t)zit unb 2te6e feinen D^ei^ in jlc^ fanb.

3^re 3beafe...ba5 reinfittlic^ ^^^eofogifc^je — blieben bloße

Silber o^ne ®prac^e für bie, welche fein D^r Ratten

^ören. 0ie oerurt^eilen eine ^eit, bie fic^ i^nen gleid^

jleUen ui^t erwecft n?erben fonnte.

SBaö ifl ©prac^e? Unb wai i(l nid^t 0prac6e?

\im'd) feine au3gefpro($en iverben fann, \pvi^t ftd^ felbfl au^.

— ?(ßa3 in i^r, aU 'Spiegel menfc^lic^en Sßefen^, menfdf)ii-

d^er Jä^igfeit, menfc^lic^er (Srforberniffe, al^ eine» ©eif^e^

innerfteö lihhilb unb ^ebürfen , al5 ©efc^id^te feinet ?55er-

ben^ unb (Sein^, fic^ au^fpric^t, liegt in i^rer ^e^eic^-

nung ber 2irt unb ber (Scfjranfen, wie weit alle X)inge

für i^n ba finb, wie weit er für fte, wie er 2llle^ an-

eignet unb wie er fic^ felbfl etwa^ wirb, wie ?iüeö ^u i^m

fpric^t unb er fein eigener 53ertrauter unb in biefer 53er-

traut^eit mit ber Sntwicflung eigener 97atur au^ in ba^

53er^dltnip mit anbern Üiaturen eintritt. 0prad^e (man tjer-

laffe nur ben engen begriff, baf e^ nur Sorte fein f'önnen)

3JleVfttt'8 ^a^h^ III. 6
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ijl: aUe^f moburc^ anbcre X)m^^ bem (Beiiie fid^ !unb geben^

woburd^ er in i^iren 5Q?er!malen fte ergreift unb fic^ aneig--

net, eben fo fe^r i^rer, aU feinet eigenen ?ßBefen5 nä-

herem 53erftanbe unb (Sntwicffung. werben i^m ^^ättg-

leiten ^ur ^prac^e beffen, wa^ alö ^(nfage unb 5!}?'6g(ic^feit

in if)m enthalten, beffen, wa^ er in 3n^unfc "oc^ weitere^

t)on ftc^ forbern !ann. ®o ifl ^unjl, inbem fte e6en fo fe^r

erforfc^t aU barjleüt, wa^ v^Ö^eres^ in jebem 2e6en enthalten

liegt, ^prad^e ber SD?enfc^()eit ^um ?Q?en[c^en»

^prac^e (wie alle^) i\1 nic^t Mog 3[)?ittel ftc^ mit^u--

t^eifen, 5!)?itte( eine^ ©ebrauc^eö auf^er fic^ (ber (Srfor--

bernilTe, bie auj^er un^ ftef)en), fonbern auc^ alt^ 5!}?ittef, fic^

fel6(l ^u \)erfte^en, al^ ettva»^, woran ber 2(}?enfc^ lernen

mußte, fic^ aU^^ nad^ O.ualifi^ationen, nac^ Dtaum unb ^cit

unb beflimmten ^er^ättnijTen im 0ein unb im SBerben ^u uer-

beutlid^en unb fein inneres p^i(ofopf;ifcf;e^ ^luffaffung^oermÖ-

Qcn ^u entwicfefn, al6 gaben, an bem fic^ unfer 3nnere^

au^ fi'd^ fel&l^ ^u entwickeln unb ^u geflalten ermächtigt (ge^

trieben) würbe, ju Utva^Un. Unb in fo weit wäre eine

wahrhaft erfd^öpfenbe «Sprachlehre (©rammatif) nic^t nur

bie i?on|l:änbigfte ©efd^ic^tc beö X)en!en(J, fonbern aud[) eine

Se^re be<^ X>enfen^ in feinen einfädelten unb erften (Elementen*

Sprache ifi 5!}?athemati^; fte ifl in concreto, unb hi6

^um (Sin^elnjten i)imh, wa^ jene in abstracto ber adgemein-

l^en ©rögen unb gormen» 2(der X)inge, bie man für einan-

der arten unb in einanber uerbinben will— ^a^, ^er^ält-

ni^f 2lnalpfe unb ^ebuftion auf ein R5e|timmteö unb ®e-

meinfame^ in ihren Orunblagen — bei^ eigenen ^Sein^, ber

fremben (Sinbrücfe, ©leichung in biefen ©runblagen.

B^hl unb ©runbform für ^0?efrung, i|l fie burd^ ihrer ad^t
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©runbr^eite ^ate^orien, burc^ ba?, ira» fie burdp i^re ^tel^

lun^ (baä ©elten jebeä äßoir<?5 burc^ ^uUnn^j für 3^ic,

^e^ie^ung unb SBed^feUicöt (Sßec^feler^Iarung) für Q5ebeu-

iung xvixbf eine burc^ bie dlaui: unb gorberung unfere5 ®ei-

]1e5 m i^nen H5 auf menfc^Iic^e ^2Beiue gegebene ^;negelung

ber [Rarur unb be$ SBelcall? in feinen mnertlen ^jer^altnif-

fen. 2Bie jene (aU ®runbti)pen aüer @ro§en, aller t^xid}-

tungen unb ^Begegnungen ,^u einem 2(Sgefc§IoiTenen unb Sr^

fenn6aren ber (Entfernung unb gortfc^reitung; au5 einfallen

3af)(en unb gcrmen Si» in ber «Sterne 2auf unb ber SBelc

23emegung hinaufbringt, unb im Heinilen 0}?ef,6aren ba»

©efe| feiner Srrüeiterungen unb Dtei^en feil^aft: fc 6ilft bie

Sprache al5 bei @ei|l:e5 eigenej innere5 50?at3 für ba5, xva$

er ^u feinem eigenen Streben nac^ Älar^eit unb Jpaltunij

ber ©egenjtanbe fic^ not^tiH^nbig finbet, unb fo er^vilt erburc^

ba5, \va5 if)m hierbei ^ur gcrberung anrb, ben Sc^luiJel

für ba5 X)enfbare, für bie elementaren ©efege in allem

Uebrigen, jugleic^ aber auc^ ba5
,

it)Dburch an ben unenb-

lic^cn ©eilaltungen, bie if)m immer ^une^menber begegnen,

fem eigenem 3nnere5 fic^ immer me^r öffnet, iiJoburc^ er

53erStnbungen llajTifijirt, burd^ Diäume fortf^reitet unb 53er-

ii^anbtes im ^eraunbcen
,
Cualifi Nationen im ?SBefen, ^Se-

Uanbiges unb ^ufviüigc?, fefr^alt.

Sßenn nic§t9}?ufil allein if)ren ^R^ptmuä,*) ii^re S^onlei?

ter, i^re D}ielcbie unb Harmonie (©efangsmeife unb (Sm!lang)

^atf wenn ©efe^e beä ^ergangea, c^ne tüelc^e e» feinen

gibt— n)enn ein analoger ©runbbau allen Xiingen gemein

aber, nad^ einec Seben ^Öefc^affen^eitcn anber5 geoffen^

f.
eeüe 10.

6^
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hart, bem menfc^ltd^en ©eifte unter t?erfd^iebene JÖenennun--

gen fic^ »erflerft unb eben ^ierburc^ ein jeber ®acl^e gan^

^efonbercö erfc^emt: fo er^eUfc , marum meUv X)mQi fSBirf--

fam^eiten ftd^ fo wenig, aU bie ber 5D?ufi^ erklären raffen;

warum ^avU, garSengeSung unb ^ef)anb(un9 be^ 2i^tei

ben ®efe^en,ber 9}?uftf in ba6 ©emüt^ einbringe unb

eine eigne, von ber gorm unabhängige ^a^t ii)mn nic^t

a6gefprocf)en werben fann. Sßarum eö überhaupt gut mare,

iene boc^ nur burd^ 9?amen (baj3 in bem Sinen Dt^ptmu^ ^eij^t,

tt>aö im 7Inbern ^er^aftniffe, (Surimet^ie ^ier, wa^ J^ar-

monie bort) unnennbar geworbene ©emeinfamfeit beö 2{na--

togen, auf bie (Sin^eit eine^ gemeinfamen [Renner^, alle 9^a-

bien aufi^ren eigentHd^en 5[)?ittelpun!t ^urücf^ufu^ren : unb

auf biefen uieUeic^t einzigen, unfern Sd^ig^eiten offenen

SÖBeg unfere gan^e ^(jilofop^ie ^u befd^rdnHen. *)

3|1 ber 3:on ba<^ ®efe^, unter welchem bie 2{n!Iänge

eineö SSBefen^ bei biefer Spannung unb ®tärfe gerabe fo

unb nic^t anbers unabweic^Iid^ auöfprec^en: ^at jeber

9^äc6fle immer etwa^ »on feinem ^jor^erge^enben, baöfelbe

@efe§ nur unter einem anbern^er^aftniffe unb einen (Schritt

na^er ^u einem ber beiben SnbpunEte ber ^inie: i|l 5[>?e(obie

2)tefe3 Sftfgemeinc, btefeö burc^ oÜe S){nge öcrlüanbt -^inlau*

fenbe, btefe QUiä)fam am ^fflittdpnnU alkv (Sntüel^ungen, t^e.

f(e no^ in iüeitcrn (fntivicflungen ftc^ al3 ©efd^iebeneö burc^

i^re objeftiütrenben JÄic^tungen geigen— beginnenbe ©rfd^emung

in i^r ergruften (Sinfaä)^)dt aufjufinben unb l^ierburc!^ ber SBers

hjirrung be3 unter mon^errei ^SeUJegungen ®efc^)iebenen, ^ben^

txfd^en gu entn)ei(^en— ifi ^^itofop^ie, unb bie eingige öieUeid^t,

bie une gu iuo^rer, erfprieflieber unb anivenbbarec ©eflaltung

unferer Jl^atigfeiten, gu einem mit unfern Greiften überctnfom«
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bie ^crtijenbung biefer fcrtfd^reitenben Q3ei'^dltni|Xe (biefer

gra^cionen einer unenblic^en Cinie) für etn?a^, ba^ im

SSec^fel — im ^in- unb S^uvM^d^veiten biefer — für jebe^-

mai in eine eigene Ji^^ö^ gefegten einzelnen ^er^dltniffe

(graHtionen) (in biefem gortfd^reitungsttJec^fcO fi<^> be^eic^-

n et unb einen beflimmbar f)iermit üer!nüpften 3üf^^nt> itt^

menfd^Iic|)en ©emüt^e ^erocrSringt (— benfefSen burc^ ein

Mop ^or6are5, ben ein ^id^ihave^ — ber 53erein unb bie

gortfd^reitung üon Linien gormen, t?on gar6en ju einer

leBenbiaern 53erfc^mer^un9 ber formen, ober ein Ximtha-

re^ — ber herein con SBorten ©ebanfen unb 23ilbern,

^ertorSringen) : fo i|l biefe e^ e i df) n u n g biegrage, unb

bie 2Irr, une bas liüe6 jlc^) burc^ fte hmidt, baä ®e()eim-

nif>: rüenn .gleich ali (Srfa^rung unb 2{u3Ü6ung im ^Öefi|e

be5 9}?enf($en. (Eo bleibe, in ber SQ?ufi!, wie in garben, bie

Bewegung, ivefc^e aus aüen biefen 2)ingen ben 5D?enf(^en

nad^ bemfelben ©efe^e (. .
.
gortfc^ritt, ^er^dltnitl unb 0te(-

lung) ^uflrömt, ba5 Unerfldrbare. D7ur ber 93er|ianb allein

läpc in ben ?Öert?eggriinben unb bem (ogifc^en Dt^ptmu^ i^rer

'Stellungen, mit welchen er 5}?enf($en ba ober bort()in len!t,

|lc^ (wenn gleirf? auc^ nic^t in aüen) erÜdren»

menben ©eBraud^ berfel6en führen iann. 2(Ke anbevn am SBefett

ier 2)inge felbfi unternommenen ©agfiütfe, unb iöerfprec^ungen

fie lofen, folgten, icenn toir un3 felBfi nur üerfte^en inoUen,

ol3 X unb 9) tt^it bef^etbner 33er5id^tleiitung i^or un6 ftefieti

Bleiben, ^inaufletten gu einem «^oi^ern fönnen U^ir ba3 SO^anc^::

faltige, aber biefe^ >§i3^ere, tretl un^ bie gtoei ©tanbpunfte ber

^Durc^fd^neibung ^uv ^yel^j^eKung bea britten, berSoben,ßon

bem auü loir unfere ^P^effung anfteHen fonnen, mangelt, Meibt

ein Sektes unb eine ©renje.
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greilid^ mirb in SrHärungen mefolQeube: »^d^on^eit i(l

bie 9Q?erobie einer reinern gortfc^reitung aüer Linien für

eine gorm^ an mefd^er ber menfc^lic^e ®e\il fic^ für ben

@inn unb bie Sbee eine^ ^ö^ern im X)afem Bewegt fü^rt:

wnb bie ©emalt einer [ordnen gorm aOe^, n)aö ftd^ mit i^r

berührt, in ben (^anq unb bie Ue6erein!unft i^rer ^ebeu^ |

tung, in baö 9!}?a^ unb bie ^er^altniffe, bie fie gibt^ ^inein--

^u^ie^en, in einem ©an^en, ^u welchem fie ber (yer^ortre^

tenbe^ölt 6Iei6t, ^u oeremen^^— nic^t6, aber bod^ in ber 33e-

^iel^ung unb (Bleit^ileUunQ ^u bem, was aB UnerHarfid^e^

ön einer anbern fc^on anerkannt ift, bie Ueber^eugung ge--

wonnen, ba^ aud^ ^ier jebe 5D?ü^e weiterer SrHarung »er- !

geblic^ fei»

53er^äftniffe Taffen wo^)l fid^ nad^^ä^Ien; aber wie fie

wirken unb bur4> ^^re Verknüpfung fic^ a\i ^ifb einer Sbec

unb heflimmU (Erregung für fie auöfpred^en — wie fte

einbringen unb in fic^ ^inein^ie^en^ ift barum nic^t gefagt»

X)a^ gertigfeit unb 2(u6birbung in einem B^ei^c ber

^unfl eben fo wenig ?Infprüc^e auf g(eicj)e Vollfornrnnung

in allen übrigen, ^. 23. groj^e ^ilb^auer, nid^t auf große

^anbfc^aft<>maler ober reinen 07atur-- unb ©artenfinn geben,

ol5 ber Stariener barum, weil er jebe^ berühmten 5!}?anne5

©eburtöort ^eigt unb TInefboten femcö Ceben^ mit g-euer

cr^ci^It, ein großer ^ünfller, ein guter 0o(bat, ein in aU

Uu bürgerlid^en X)ingen, tjor^üglic^ jur S^ugenb entwirfelte^

^olt
; fül^rt in ber ?Int(>ropofogie fowoJ)!, aH in ber ®e*

fd?ic^te ber ^unj^ unb menfcj^lic^en Kultur überhaupt ^u ber

S3e5utfamFett grünbfid^er unb nid^c einfeitig fic^ l^ingebenber

Unterfud^ung.., lebe (Sad^e einzeln nac^ i^>ren einzelnen unb

eigenen ?Ib|^ammungen
,

nacf) ben ?ßebingungen, unter wel^
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c^en fie aSgefonbert unb c^ne alle golge für anbere x^v tjcr-

wanbt fd^einenbe ;r)tn9e fic^ entmicFelt, unb nac^ ben Sefon-

bern ^e[c^affen{)citen be^ tticnfcl^(ic^en @ei|ie^ ober ber (Sr-

cigniffe, tt^eld^e öuöfd^fiejafic^er auf fie führten, ^u ernjdgen.

@c^on bajä jeber Bw'^iö eigene Stoffe, eigene ^ilf^mitter,

eigene Srfenntniffe, eine befonbere Stellung ber ^eit unb

ter ?^egeSen()eiten, eine anbere 2{c^tung ober ©eringad^tung

ber ©egenjlänbe üorau^fegt, ludre ^inreidpenb, 53iefe6

erfrdren, llhev e^ gibt ber Urfac^en noc^ fo x>ide, ^um

aügemeine, meifTen^ aber jebem 53ol!e ober ^^it befonber^

^ufommenbe»

93?an betrachte ® o e 1 1^ e'^ g a u fr, man betrachte t) r o n 5

5D?anfreb — bie ^erfc^ieben^eit be» (Sinbrucf^, bie 53er-

[f^ieben^eit beö ?lnt^eile^, ben fie erregen. X>en (Srflen fe^)en

n?ir entfielen. Sß3ir burd^faufen mit i^m bie Stufen feinet

fJBerben^; mir faffen, une er ba^in !ommt (entfielen muf5);

ivir mac^fenmit ii)m auf; mir fmb eingebürgert in fein^eben»

X^er 2(nbere tritt fertig, gan^, eine milbe, in S^^l^örungen

fc^cn überreife @eftalt, i^or um ()in, mir miffen nic^t, mie

er'^ geworben, mir kennen md)t feine ©efc^ic^te; burc^ ^e-

fle.rionen muffen mir fie unö fd^affen, mir muffen un6 rücF-

mdrt^ aufföfen in fein »ergangene*^ üeben. Sr erftaunt, aber

ergreift nic^t (meif mir i^n nic^t bid^terifc^ genetifc^, nur

erf^, in 97ac^ben!en ^erfe^t, nid^t aH Sinbrucf, fonbern nur

fogifc^ genetifc^ begreifen); meil er nur ein ©emorbenei?, fein

Serben ^eigt. (5[)?an begreift ^mar aud^ nic^t 2IUe5, aber

bec^ fo x>klf baf) beibe^, ba5 33egriffene unb Unbegriffene

fiep mec^felfeitig baburcj) [Reigern — bei ©öt^eö gauft.) 97ur

in ba^f wa6 mir entfielen (merben) fe^en, fönnen mir unö

^) i n e i n t e b e n. X)ev <Sc^lüffeI jum poetifc^en ® efu^t ifl ber
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^)ijlorifc^e 0tnn; bcr Eingang, 53or{)of ben eleuf. ^t}^

ftericn ber ^ocfie,— bte ^iftorifd^e "Un^i^U

X>ev J^ang beö 5Q?enfc^en ^um o r if en , aU bem-

einzig feigen ^^oben, auf welchem, tuenn nic^t bie ©ewig--

j^eit, bocf) bte 9}?09lic^!eit— bie Äonfequeiii unb bie poctifd^r

fSßa^r^eit — bcö ®einö unb bc^ 2ehit\6 einer ®aci^e if)m

auf6(ü{)t— fo unentSe^rfic^, fo natüHic^ geSoten unb fo

»ov^errfd^enb, baji fein meifter ?lnt^eir für SiBer!e ber Äunjl

(wie felSfl für 5ßBiffen unb Ce6en) nur auf biefem ^oben er--

wäc^fl-, SB e r b e n ^^^)t i^m nä^er al<5 e i n ; meil bort bie

§[Ba^r^eit fic^ fcf)nener unb umfaffenber eröffnet aU ^ier. X)enn

eben SlBa^r^eit— nur baö ^ö^ere, ibeellere— fuc^t er in ber

g>oefie, unb er fc^a^t bie (e^te, weit er tie erfle ooit

i^r ^offt. ©tauben n?iü er, aber nid^t getäufc^t werben,

(Sr glaubt, wo er hU gortfc^ritte eineö $Ö3erben^, wenn

gleic^ ni($t i^re Urfac^en fie^t. *) T>avüm , weil er auf \)\=

florifc^em ©runbe ru^t, i(l i^m ber Stoman fo wiUbmmen.

X)arum ^at ein 53ol^ feine ^unji, wefc^eö ^eine ©efc^ic^te:

f£Baö foü man i^m t)orbi(ben, wenn e$ feine (Erinnerung,

feine (Erhebung, fein i^m 5i3efannte^^ , feine q>erfonen unb

Sreigniffe fennt (unb bag e^ feine ^at, ijl; fc^on ein 53e-

wei^ g^g^n bie poet. ^raft feinet ^erfÖmmtic^en Ceben^**),

an beren S3e^ie^ung baö Ceben nad^ üielfeitig innigem 53er-

^aftnijfen fid^ auffc^Iö^e: f)at nie über^ ?eben gebadet unb

*) Sier g^ortfc^ritt ifi bod^ lücnigf^cnö eine ©elDip^eit — lüeU eine

^l^at. Unb ^l^atfac^cn lüilT er, burd^ bie er ftd^ felbfi frei be^

le^rfj nic^t 33ele^rung, bie i^m ein SInberer gibt, gu bem er erft

93ertrauen geiüinnen muf.
**) 2)ag ©efd^ic^tli^e mod^t nid^t ^loettfcf; : aber bic tiefere Men^^^

aujfaffung unb $fd^tung, bur(^ hjeld^e eine ©efc^td^tc gefc^ie^t^
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ten ?Iugen&Iic! üSer ben ^lugenSltcf üergeiJen. X)arum, unb

nic^r tt^eil ein religicfer ^^coff ber unent:bef)rlic^|te für ^un|l,

rcurben, in eine^ 2lnbern (Ermanglung ober burc^ ^lügemein?

I^eiten, iÜ(pt^en, ®agen, religiofe ?ÖiIbfic^^eicen , ali ba»

gefc^ic^tlic^ j^e^anntert:— i^re ^tcffe, ©egenilanbe.— X)a^

^ilb einey 9}?anne^ itl ber Inbegriff feiner ©efc^ic^te,

ober o^ne fofc^e — Slof^e ^eid^muQ, Sßie fönnen n?ir

an if)m ne^)men, menn fem 3nnere3, feine (Sigenf4)af-

ten un5 nic^t an bem, iva5 er get^an — n?a6 i^m 6egeg=

net — in welchem Sßeftjufammen^ang er |lanb — me er

n?urbe, \va5 er mar, f)erüortreten? wenn er un$ nur ein

einzelner ^Pun!t o^ne Umfang ber ^J^ebeutung, unb !eine Dtei^e

üon ^e^ie^ung auf ein ^ol)iXi6, (Entferntere^, Umfaffen-

beres ift? 3^be ®ac^e iü f4)on baburd?, ba§ fie in einem

2ßef^ufammenf)ange, baf, fie aU ©lieb unb als gort^

fc|>rtrr einer Dtei^e baile^c, bafl tle un5 !aum anber» er-

fc^eincn unb erFannr werben !ann — eine ^ii'Jorifc^e. X)a^

^it'torifc^e— ber I?e6en5^ergang, bae einzige, wcburc^ wiv

in eine ^ac^e hinein — unb gteic^fam mit i^r leben Tonnen,

ifl— rieüeic^t ober ^oc^|1: a^a^rf4)ein(ic^ — ber @runb j'eber

^untlemi^finbung. Jc^ n?iU( nic^t fagen, jebeä ^oetifc^e ^a6e

einen f^iiloi'ifc^en (Brunb: aber fo mel ift gert)i§, jebeä ma^)v-

^aft ^itlorifc^e ®efu{>l !ann ein poet'fc§e3 lüerben, unb jebe

lebenbige ^{nfc^auung ber ©ef^jic^ce iiMrb unferm Snnern

ein poetifc^er 3i-Mt(inb. (^ic oer^alten, fie forbern ober er-

gangen fic^ me ^tcff unb Jorm. Unfer Q>ei\i fann ba0

tft ber Uefergang ^ur -5pcefte cber t^ielmefr ber i^crau^ge^enbe

Oebrauc^ einer Sinfage, beren fpäterer ^ict]u trirb. S^ic k^k ijl

ber @ipfel ber er^en.
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frembe <Sein unb (Srfc^einen, Zi)m unb begeben, biefe 9D?i--

fd^uncj t)on ^efanntem unb Unbekanntem, t)on kommen unb

53erfd^n)inben, t)on 2i(^t unb S^ämmerung, biefen immer

mit oerbecften Stellen burc^Srod^enen 3wfömmen{)an9, ben

er ftc^ auöfüWen muj?, mit gar feiner anbern ^raft, aU ber

felbflfd^affenben, bid^tenben, — ergreifen: ober wenigflen^

wirb feine fo t^atig aufgeregt: am meijlen aber ha, wo ber

flärffleSBec^fel ^mifc^en einzelnen 2i(^Uvu unb breiter X>am=

merung.

3|l benn nic^t jeber HU unfere^ ^rfennenö ein ^iftori»

fd^er ein Singe^en in bie @tammfofge (in bie ©eneft^)

einer ^a<^eV. Unfer eigene^ Ceben— ber (lete dlndhüd auf

55erge^en unb ?[Berben, ein ^ijlorifc^er? Unb foüte nic^t

bie poetifc^e ^raft, bie fc^affenbe, ^erüorbringenbe, bie in

i^r felbjl etrvai entfielen, eine ©efc^ic^te in fic|) felbjl »orge-

lten laf^tf — auc^ bie am meiften |)iftorifc^e unb bie am mei=

j^en v^iftorifc^e^ forbernbe fein? Sebe ^ad^e, bie mir wer-

ben fe^)en, ijl eine »erlaubtere, burc^fc^autere, an »ielen

Erinnerungen reicfiere, in »ielen ^e^ie^ungen nähere, jebe

anbere ein ©efpenj^ ober ein Mti)\eif eine grage, aber fein

§ßBefen. 3" überfe^en iji aber nic^t ba<^ gefcf)idttlic^ boppefte

Sfement ... ?ÖSerben (®eneft^, ^tammfofge, (Sntwicf^

Tung^gang) unb (Sr eignen... ma^ ^wifcpen 2(nbere^ ein--

tritt, wa^ ^eraufjieigt auö ber SO?adtt; plö^lid^ ober

nac^ weniger ^or^elle erfc^eint, wie bie 5!3?adttboten »er--

borgener ®ewa(ten! ober wie ein 9!)?eteor auffliegt unb

»erfc^winbet, ron bem weber ba^ ^o^er nod^ 2ßo()in un^

gan^ ftar — 3wf^ö^tti^tt^^"g Entfle^ung ein Verborge-

nes i(l. 2fUerbing^ fann e^, je entfc|)iebener fein 5(Bunber--

gang auf ein ^Serborgene^ , auf eine ^Belt unbefannter 9!}?ög--
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üi^hiUn ^inweifl, «m fo me^r eine (Erregung, in feine lie-

fen einzubringen, au5 bem S^^eife fein ©an^es Silben—
ein Ötei^ unferer fc^affenben, bid^tenben, aber au^ ein ®e--

genjl-anb unferer, in bie ^Inafpfe nad^ Urfac^en unb Siefen,

forfc^enben Io9ifcf)en ^rafc icerben. 2)ie er|te fc^affc einen

jF>er9ang unb errat^ i^n oft: bie ^a^eite it»iU i^n finben; bie

«rfte mü ^a^)v^eit be^ 9}?o9ti($en; bie ^a^eite 5ß3a^r^afte^

ber ^idü(^feiL

Die meiflen ^inge nad^ i^ren »erfd^iebenen leiten finb

Seibe (Elemente i^ereint; l^ier— bun!Ie5 Jpereintreten, «Straffen

tDeit f)inau5 in bie Ütac^t o^ne (Segenftanb fid^ üerbämmernb;

bort— Harer S^iförnmen^ang, ^Serben unb (Stammfolge ober

t?er ©egenmart flra^fenbe ^e^ie^ung, f)'6^ere 9}?enfc^en^

Jraft in <2tnigem, be5 ®emein}len, ^J3erdc^tli^en, UeSer--

füUe in 2Inberm. q^oetifd^er (Stoff unb jene» (Sr^ebenbere,

bem aber berOeiil, unfeiner eigenen ^onfeauen^ unb Q3efriebi-

gung, ber niebrigen 93er!nui>fung aufgefc^memmren vSc^famm

abflreifen unb einen barunter f)inraufenben ®o(bfaben be5

(Sblern üorau6fe|en unb f)ineinregen, gfeic^fam ba5 grembe

<iuB eigenem 5eben ergangen muf. $!Ber ba5 mä}t fann, n^er

tii4)t poetifc^ ^ij^orifc^en 0inn f)at. mac^t ©ebic^te, i^?ie fie

^a'^Uoß ber '^^ergeffen^eit ^ueilen.

(Sinen ^toff poetifc^er ^u machen, reid^ennic^t bie mad^ti-

gcrn 53ezte^ungen auf ba^ 2oc5 ber 5Q?enfc^en aUein ^in : fonft

tt^ären bie tüefrp^arifd^en griebenäoer^anblungen ein )ooUhm=

menes (Spoe. (16 forbert ber bic^tenbe ©eil! baa (Singreifen

^D^erer 9?tenfc^en, {)o{)erer B^^^^f ein (Sr^eben ber ^eit,

unb ein ®e\d)Uä)t, ivelc^ey burc^ eignen 5iBert^ ^u üerbienen

n.>eif,, ma5 i^m ^u^ommt. (Ss liegt ein $Serrf)-- unb Dtec^t^-

flnn in ber S!)?enfcf>enbrufl — ben man mit bem fonberbaren,
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in (ic^ x>etenQten, aSer fon(l fe^r wahren Ütamcn »poetifd^e

©ered^tig^eif^ jumeifen au^gcbruift ^at, ber aSer ntc^t^ an-

bere^ iil aU baö mad&tige ibeelle ^ßewuptfein, bie Stimme
ber alten ewigen OffenSarung, bie ft'c^ ^umeilen auc^ aB

©ewiffen, immer aber epijc^ ^ijtorifc^e gorberung au5=

fprid^t: ber 5!}?enfci^, um etmaö gelten, um ?Int^>eir unb

Ti^tüUQ ^u oerbienen, muffe menfd^fid^e ^ürbe menigftenö

jum in fid^ bewährt, muffe grop ober ffarf ober !ü^n,

unter ()ö^ern Tlnfid^ten ober mdcfitigern D^egungen — ju ir-

genb einem ^iel eblerer ober bod[) gewärtigerer CRatur

gelebt ^aben. Unfere poetifc^e ^raft ifl unter allen übrigen

bie gered^tefie unb unbe(^ec^lii^fle
; fie ^wingt un^, Äleineö

aB^taub, au^ bem nic^t<^ mad^en, ^u verwerfen, unb

©rope^, auc^ wenn eö für un^ felbfl ba^ ©egenbilb unferer

D^ic^tigfeit iil, ^u bemunbern.

Unb barum iii baö hatten unb $(Birfen biefer ^raft fo

\vi(^tiQ für ba^ 5Q?enf(^ric^e, ba^ fie nie gan^ finden lieg

unb au^ ber traurigften 53eröbung wieber empor^og.

2)er 93?enfc^ mu§ nid^t unterne^)men , wa^ er nie au6-

fü^ren !ann..»ba^ ijl eigentlich ber ®runbgeban!e be^ 53er--

ftanbe^, ber i^m an6 ber ®ef4)id^te erwud^ö, bem bie gan*

tafie ein mpj^ifc^ere^ ©ewanb gibt. Urfac^e, weld^e bei-

trug, bie @c()ulb, welche waltete ba^, wai ber SD^enfc^,

ba$, er ni t oorau^fe^en konnte, wa6 er au^ S^^or^eit,

wa^ er wagte, weil er mufate, weil ber ®turm über ben

®ee ^er^og — ba^ alle^, \va$ aU ^iflorifc^e^ R3ilb immer

l^ö^er heranwuchs, al6 Urt^eil immer weniger fich abfcfjlog,

fügte fich ihm ^ufammen in bie ©ebanfen eines SCßeltgangS,

in bem jlch lebe Seit, jebeS SQolt feine eigne ©v'jlalt unb be-

halt gab. fSBeltregierung
,
^<^iä\al, ewige 93ergeltung ic.
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?0?c^r unternehmen, aH man !ann-~i(l \^evU^tei 5!)?ag unb

93ev^)attmf> f bem bie ftrafenbe Ü'iemefi^ folgt. .. (^ünbe ge-

gen fid^, gegen ?Inbere, für bie man unternimmt. 3m er-

ften ^aUe
f

ttjo fie aU ^efc^^eiben^eit, ai^ unerläf^Iic^e, un-

bifpenfaSle (Sr^enntnif^ unferer Gräfte erf4)eint . . . ^erfe^ung

Der sSelSl^-Oered^ttg^eit. 3m ^weiten galle feid^tfinntge ober

^offärtige 53erfe|ung ber^fTic^t. 2{u3 biefem, fei e^ auc^nic^t

immer Üarem ©efu^Ie bei? jHec^ten — ber ftrengen 5}er6inb=

üd^!eit, üBer fic^ ^u n?ac^en, unb eben fo genau ju erforfc^en,

was man rermag, al5 ^u erfüllen, n?a5 fic^ barau^ ergibt

— an6 5D?aj3 unb OSer^ältnig in allem, entftanb bem 9}?en-

fc^en ber gan^e ^rei^ tragif4)er X^id^tung — nac^ feinem

bifbüc^en ®inne fon^entrirt in bie gorm einer Ütemefi^:

Slragifc^ unb Diemefi5 fmb berfelbe begriff unter ^n?ei Xar--

fteüungen — übertretene ^d^vanhn, tnef)v unternommen aH
man !ann (fiiß in ^^Bfem ober ©utem), üerfaumte ^ac^-

ober ^elbtt!enntni^: eigne unb frembe Coofe auf ein bfinb--

!u()ne5, feibenfd^aft|tor^e6 Sßagefpiel gefegt. ?Öeibe X)ar|ler--

lungen fpater im faifc^ genommenen 5Ö3orte ^di)id\al ver-

gröbert, ta6 früher ni(^t^ ahS bie ewige ®erecl^tig!eit —
ben auf. \\^ ^urücffallenben Srrt^um bezeichnete.

fage S^^'t^um, wäl jebe^ ^Serbrec^en ein S^rt^um, eine

rer!annte ®erechtig!eit...fei e3 finnlo^ gewagter, fei e$ in

frembem Ülad^t^eit gefuc^ter X)inge, fei eö übertretener Ülov-

men beö 93erf^anbe^, fei übertretener 0?ormen ber 5!}?o-

rar, t|i.

Unb fo fönnte man jeber^ 2)ic|)tungöart einen [eignen

Grunbbegriff in unferm 53er|lanbe unb ©emüt^e anweifen,

aui bem fie bei bem, rva$ fie werben unb gefc^e^en fie^t,

entfte^)t.
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^an tonnte, mte ba^ 2e6en überhaupt, fo ben ©ang

unb Umfang, ba6 2e6en ber ^oefte aU ein ©öttlic^e^ jwi-

fc^en Statur unb 9!}?enfc§^eit gortfd^reitenbe^ anb beibe in

il^rem eigenen ober wec^ferfeitigen (Sein, ^ermeSen, Slßer-

ben unb (Sntwicfeln ^)iftorifc^ 2(uffajTenbe^ an bem (Sar!o-

p^ag im ^apitofe bargefteUt erbticfen*), ober t)iefme^r: wie

ba^ ?e6en bort, [o ifl; aUe^ , wa^ ani fofd^em ^crt^orge^t

unb mit beffen ^luffaffung fi^ Sefc^dftigt, jeneö aH ein he-

ftänbige^ ©efd^e^en, le^te6 aU eine jlete ^etrad^tung M
©efc^e^enen unb ©cfc^e^ene^ betrachten (Segreifen). 3ebc

befonbere ^(rt ber ^^oefie l^at i^r 2(uge nur au<^f4)Iiej3n(^er

auf eine befonbere ?lrt unb befonbern S^araE'ter biefeö ®e-

fd;e^enö gerichtet. ^te3:ragifd)e auf5Q?af, unb53er^ältnif5,

auf bie eiuige ®erccf)tig!eit, auf ba5 im CSanuö) X)oppefs

bilb ber O^emefiö bargej^eüte . . . iÜ?a^ unb S^ec^t unb be^

@efe0e0 ^tra^tenfc^rift Dor ber Zf)at, baß in eigenen gol-

gen i^r ^nfaüenhef uon O^nmacl^t, Srrt^um unb Unrecht

Untrennlic^e nac^ berS^at...be^ SDTcnfc^en ®röpe,0c^TOäc^e,

Umfang unb (^c^ran^e burc& beibeö. X>ai p i f e

— auf ba6 Unberechenbare, immer 2Q?iteintt)ir!enbe einer

verborgenem ^a^t in afle^ ^Un\^ii^e**. jene eigent^um-

lic^e ^raft im ©emüt^e, bie njeber ernannt noc^ be^errfc^t,

unb Si}rif(^e i^re3 Sni^alt^ unb ir^rer ^Betrad^tung, vereinigt |Id^

auf jenem ©avfopl^ag.

©er 5(nfang: bie auö bem Gimmel »er^ofene, bem 2ei6c

gugeti^eiUc, im langen Saufe beö Sammer^ unb ber Prüfung,

ben Dualen ber Steinigung unb beS firengen ©erid^t^ überant?

njortete ©eele, unb ba^, toaö nur burc^j i^ö^ere Siebe möglich»

h)irb,..ba^ trauernb SBetblic^e, ba^ brutenb Männliä)c,
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!einer 5Ö3in!ü^r untera^orfen, Sei großen (2rforberni|Ten, mie

ein ©ottlic^es in ^^lbenmüt^)lQ^v ^^egeifterung , in ^reue,

53?ut^ unb J^ingeSung für ba» ©rogte unb ^^onlle l^enjor-

Bric^t; wo bitrc^ ^fnlä^e ^anbeln bei* SQ?enfc^ fic^ offenBart,

oi^ne fte fic^ mieber verbirgt, ''c^Iie^Cj wo fic^ ein un5 ^igene^

(3nwo^nenbe$) oerfünbet, aSer al6 ein ^ot)e5 nid^t nad^

2aune BefeiTen unb ge^anb^aSt, fcnbern nur burc^ 2(nflren-

gung üerbient, mobiirc^ eine ^c^ere ^anb bie (Sr^ie^ung

be5 3[}?enfc^engefc^Ie(^Cö unb feine ^c^ern Sntmiiffungen lei-

tet, Su erben 5Q?cglicf)e5, ba$ hkiht 2pri0...Beiber vo-

riger ^^egegnung$pun!r be» TIugenMiifs (Sr^eSung jenen

in 6eiben Dorigen erfc^einenben 9?t\ic^ten, jUgleic^ ein 2)an!-

ober '^etf)Cüfer üor 6eiber üereintem "Jfftare, — ein ©efc^e-

^enbe5 im ©efc^e^enen; beijen, voa6 ber ©eifr rings um fic^

^er ücrge^en fte^t, ober mit oielfac^er (Erinnerung glam-

menfc^rift in tragt, rücfwirEenbe (Ergreifung bes @ei--

f!e5; fo ba]3 er in baä ^eroorSrec^en eineö jener begeifiert

betrac^tenben ober fü^fenben TlugenSficfe üerfe^t n?irb, wie

bei tf)atigen ^Tnldj^en in jene begeitiert ^anbefnben. X)iefe

brei2(rten mochte ic^ bie fc^ajfenben ober im ^c^affen erzeug*

2)a^ Gnbe: v^erMe^ . . . bie ^raft, btv^uti), ber Sofie feile

©iire, ber reine treue ^etbenfinn, ben feine ©elralt ^urücfi^ält,

S^edB: ju [d^afen, ba6 s^erfannte (Srof e nnb bie SBa^ri^ett ent«

binben — ber ^romet^euS befreit . . . ©nblic^ fommt eine 3nt

ber (Sriüfung, ber SSerfö^nung, h?D alU Reiben aufhören, too

ITnred^t unb ©eiraU i^re ^iu^fpriic^e, ifire 33erbältniffe jurütfs

nehmen muffen.

a
5 iinf en ber SJIenfc^, i^cn ^rcmetfieul gebilbet, yon

^PaUaä geleitet, i?on berSZemeii^ gerichtet, von ^erme5 hinüber*

geführt, geläutert.
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ten ©attungen ber X)ic^tung nennen: bie, wetd^e aü$ einer

freien Äraft unferö Snnern fic^ [e(6fl 6i(ben unb ^>ert>orSrin-

gen. 2Iüe anbern bie lefjrenben— bie auö D^ejTerion, Riffen

unb (SrgeSnij?; ^)öf)ere ^iimmirung berfelSen, cntftanbe--

nen, 5. ^Ö. gäbet, t^ieHeic^t gröj^tent^eiB Äomöbie»

n)iU bamit nid^t fo [e^r fagen, rein gefc^ieben in

»or^anbenen ?(Ber!en ber X>id)tHni\, aH in fcen uerfc^ieben--

artigen 5D?omenten bic^terifc^er Stimmung. @o !ann eö im

Spo6 — in ber begeifterten ®efc{)id^töanfc^auung burc^ \)or-

^errfc^enb befe^renbe Stimmungen befe^renbe Stellen unb

V, V, epifc^e in ^e^)rgebic^ten geben.

X>ev i(l ein guter Ce^rer, ber flreng, rid^tig unb fejl

le^rt, ttJd^ iu lehren ijl— ba^ ^^anbroerf. 97icjt ju le^r

ren, aber ju lernen (unb biefem fernen burd^ ridjjtige Lei-

tung bie ^a^n ^u fid^ern unb ^u befd^feunigen) i^, wa^ Se-

bernurburc^ eigene^ Se^en, 2(uffaffen unb2{u6-

bilben erwerben unb üben fann, beö in n er n unb

auj^ern Sinnet für baö me^r ober minber Schone, ^e-

beutenbe, ^anbfung, Stimmung unb®ei|l^eieic^nenbe,

EKeinigung, Scf)drfung unb Steigerung in aufmerffamer,

jleter ?öetrac^tung (ni^t aber 97ad[)a^mung) ber 97atur

unb M burd^ große 9[)?ei|ler (Srreid^ten. 1)a^f wa^, mm
man immer unter bem 53ortreff(ic^en a^anbeft unb mit 93or-

^üglid^em fid^ befc^ciftigt, burc^ ein berid^tigteö 2(uge unb ein

er^ö^te^ ©efü^f, bie Seefc erfüllt mit fold^en $öilbern be^

lÖeften, mit einem fold^en 5D?af,e M Erreichbaren, mit einem

folc^en Sd^arfblicFe für SÖßa^reö unb Unwa^re^, für Sein

ober Schein, bajj i^r 9!J?inbere^ a^eber an eigenen nodf>

fremben Slßerfen me^r taufest, genügt. So i(l Kolorit utel*
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leidet nur (Sac^e bei? körperlichen ^luge^. ci6er in glücflic^

C)r9anifirten unb ricfjtig ©eübten. ^en fc^ivac^en Äoforiften

fu^rt vielleicht nur bie natürliche 53efchaffenheit feinet ^(uge^,

ba^ eben fo grau aulfaf;t, old e^ wiebergibt, irre. ^i)m er-

fcheint vielleicht nur ein;^, wo bem 2lnbern ein (Spiel viel-

facher Brechung. Daö Talent ^u fehen, unb ©efeheneö mit

ber reinjTen 55ef'timmthcit be^ S3ebeutenben, be^ ©rof^en,

hc'S trefflichen, be^ Orunbgebenben, be^ Sntfcheibenben,

fur^ nach bem (lf)avahev feiner ?l6jTufungen, ^erhaltniffe

unb ^"^e^iehungen fich ^u einer eigenen SBelt unb Sicherheit

be^ ©eifTe^ in (Srfennen unb SßScllen, in (Ergreifen unb 7iui=

üben ^u machen.

X>ai X>vitte , rva^S iveber gelehrt noch gelernt, wenn

glei^ auf eine Sßeife, an ber ivir feine ^anb anlegen fön--

nen, burch aUeS Vorher gehenbe im Stillen genährt unb ge-

leitet werben mag— iftbie eigentliche ^un(T,.. bie bichtenbe,

f^affenbe; feiner SBillführ jugängige ^raft in un^, bie er--

wecft, aber nicht gegeben, geübt, aber un'5 felbj^ nicht ^um

5Bewußtfein, wie fte wiife, gebracht, alfo auch nicht unter

9%egeln unb einen grados ad parnassum geflellt werben

fann. 53ermöge jeneö in unfern iiinerflen, verborgenen Einla-

gen vorgehenben 7lfte!5 burchfchauenber ?ih«w"9 beffen, wai

jeber Sache eigenfTer ©eift, ihre ^ebeutung in einer höh^vn

^e^iehung, ihr Sinn in einer höhern Sbee, ihre^ (£i)avaf^

ter^ Elemente unb ihres üeben^ innerjle^ X)rama— entfleht

beglücktem ?0?enfchen ba^ Vermögen, alle^, wa^ fleh ihnen

au^ jener ber Tiatuv unb ber ^unjl Elnfchauung aU ^e^

^ ei ch n e n b e ^, al^ be^eichnenber gormen®efammelte^, 9^ein=

®emäfje|Te^ au^fpricht, mit eben ber grei^eit aU X>av=

jlellenbe^ in ben ?S3erfen ^u gebrauchen, burch welche ftCp

«Kfiurn'f giac^laf} Hl. 7
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n?aö in t?crge^t, ber X)wg,c ^e\'t^), ber X>inQe 53er*

^aftiiif? anbcrn, beö 5Q?enfc^en %i)at, ^egeiflerung unt^

Äraft ©utem unb Sofern unter bcn ^ejie^ungen au5-

^ufpve4)cn fuc^en, ^ufofge \vdd)ev an ben Sag treten möge

n)a^ in Sebem ha^ ^öcfjfte fein foUte, tva6 f)iet)on erreicht

ober tvavum unb mie weit eö »erfe^rt würbe, ber allgemeine

reine %t)pü^ ber [Ratur unb Sbee, wie weit er aI6 Wag unb

@efe^ über alle^ (Sin^efnen ?Ö3ürbigung rii^tet.

X)er Äünfifer 6ilbet ftc^ a(fo au^ ^anbwerE (tec^nifc^)

— reinem (Sinn unb^fuffaffung beö überall (^cjjcnen unb ^e--

^eid^nenben unb jener ^ö^ern Äraft ber X)urc^fc^auung unb

§[ßelterfenntni§ in ii)m felbji, bie fic^ nac^ feinen innersten

©efü^fen für 2lnbere bar^ujTetlen vermag . . . i)ofyev ^imVf

je ^ö{)er aU X)ic^ter.

dv ftücfelt alfo nid^t, wie jene ^Ipelle^fabel, au^ din^eU

rntttf \?or 2(ugen (Ete^enbem ^ufammen, fonbern was au*J

oUem ©efe^enen if;m Sotaterinnerung — ein fefl einge--

pragte^, in fein gan^eö ^efen aufgenommene^ ^ic^tmag

beö ®d[)önf!en, Untabncf)ften ober (Sntf4)eibenbflen jeber

2(rt geworben, fo bap, wo er fie^t, wo er ^eic^net, wa^

t>om reinjien fic^ noc^ entfernt, fein innerj^eö ©efü^l wi-

fcerflreitet; wa6 feinen Haren Sinn, feine fefte 3iuffaf^

fung, feine wafjre unb richtige ^öe^eid^nung, fein J^o^e-

re^ au^fpric^t — in eigenem ober fremben ^erfe, wa^ e^

aud^ burcf) mancherlei 97ebem?or^eige fc^eine, ni^t täü\c^t

nub nic^t genügt, Sr hilbit fic^ nid^t inbem er bei ^e^

trad^tungen, ^. frember trefffid^er garbung — flein^

lid^ fragt, wie ifl baö gemacht? fi($ t)on fremben J^anbgrif--

fen einen ^atafoguö mad[)t unb S^ecepte erfragt, fonbern er--

griffen burc^ ba6 Sr reichte, ben g^unft fie^t, WQ^)in aud^
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er mu^, unb c5U5 fic^ bie '^ej^reSung ^(e^t, bur^ wet^o

er ©feic^es auf ^egen, bie er finber, erreicpt 3^^^^ lUö^fe

.^unli i(l ein Seitanbige» (Srfinben, — ein ^elStlfc^affen bed

^ege», n?enn einmal ber '^uuh erfe^eu i]t
,
>}^vo^)in\

Ober inbem er fte^t, it)a5 7lnbere erreichten unb erreichen

iii, fragt er eben n^enig, iine er bie diatnv über ba^i, n?a^

fie ^ert^orbringt, fragen fann — rnie, fonbern nur \va6

mogfic^? unb bilbet mit eigenem 2(uge unb v^inn bcm ^u^

maö enblid^ i^m felbfl: genügt al5 Ofeic^lIeKung mit bem

23e(len. Oiur für ba» Jpanbwer^ gehört bie ^vaQ^ unb ?Ib-

lernung frember SDTec^aniämen , meil e6 mec^anifc^.

<Sben fo entfi-ef)t unb bilbet fic^ if)m ba5 iSc^one, baö

(I^ara!teriftif($e jebee vin.^elnen ^Sa^e?; B^l'^^ii^^'S ober einer

»ereinigten ^anblung unb ber t>er[d)iebenen ^^eilna^me an

i^r, an ben bfeibenben (Sinbrütfen unb beffen, wa6 i^)m

i^ierin bei tiefer, aufmer^famer 'Betrachtung ber Dtatur, ih-

rer Derfchiebenen ©eitalten unb ^h^tigEeiten, unb be6 mit je-

bem üerbunbenen 2(u?brucFe<?, ^u einem inncrn j^ilbe, an

\veld)cm if)m ba5 ^jcübmmene unb llnüDÜbmmene, @e--

matle ober Ungemaf^e in 7(IIem bezeichnet, 21b|lufung

einem 0ummum unb ©an^en geii^orben. (Sr md}t

©eftchter au» allerlei ©eftchtern ^ufammcn, fonbern ba

ein ^chenfte^ jeben Sharafter» in ihm lebt, meig er an

bem, er fieht ober macht, ben !leintlen ^Ibtlanb eine^

%^)eik6 unb beffen Uebereinftimmung mit bem Uebrigen fo-

gleich ^u fühlen unb ^u uerbeiJern* Xa6 i)Tö, \va6 man fo

oft bie Duitur übertreffen ober üerfch'cnern nennt. 2lber ii\i^

er hat, h^^^ ^i>^'r
^ii^ f^i"^ ^unil: bet^eht nur in bem,

baß, tüo an einer ihrer (Jrfcheinungen burch 53?acht ber ^in-

berniffe nicpt 2(lle5 gelungen, er öuy ihren eigenen ^JiobeÜen
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ba<^ ©elungenc burc^ feinen ricf)ti9en ®mn unb Ue6ung fc--

gleid^ ^ii errat^en unb geSen roeif?. Xa^ i\V6, tvai man

3 b e a Tc nennt, beren eö eigentHc^ ^wei "Hvten gibt . . ba5 ber

gormen — tai be<J S^arafter^ unb innerfTen ©eifte^ einer

^ad^e.

X)a^ (Srjle eben biefe»^ (in allem 53oi-6t?fagten) burc^

^iufmerffame Betrachtung unb Hebung ^ur f)öch|len 9?ichtig=

leit unb 53onbmmen^eit, ®emäf;^eit unb Harmonie orwor-

Bene innere Bi(b: bai^: wai i^n überall aU f)öcl)fle unb ent--

fd^eibenbe gorm au6 feinem ®efü{)le bej)errfcht, leitet unb

|)egei(Iert. (Diafaelö certo idolo),

X)ci^ S^^ite jenef^nur ben oortrefflic^fien ©eiflern eigene,

in ber (Schule ber griec^ifc^en Bilbl;auer t^or^uglic^ bemer!--

Bare Sbeale he$ S^ara^ter^,. , bie ©umme beffen, ma^ nac^

genauefler (Srforfc^ung unb X)urchfcf)auung beö ©eifrigen ie-

bem in einem beftimmten 93ereine t>on (Sigenfd^aften unb

Gräften gebac^ten ®efen, aU Uebereinflimmenbeö, ^öc^f^e*?,

tiac^ en?igen ©efe^en fic^ iDec^felfeitig Bebingenbeö ®e-

ftalt, ?lu6brutf unb Bebeutung werben muf^, unb ivobard^

e6 Sebent ah$ ba;^ (Sntfcfjiebenfle unb Älarfle für ba^, \mi

l^aburc^ au^gefproc^en a^erben foll, al^ be^ ^ünftler^ auö

hm D^eic^e ber ©eifter felbft ^erabge^olte gorm unb ©e--

öan^e in bie ^eele tritt.

2In*) beiben Sbealen — an bem, wa6 für jebe 7Iuffaf--

fung ba5 Bej^immbarfle unb für jebe ?Iu^fü{)rung aH bie

^) §ln Beffer aU an$ — unb ber ©acf^e gemäßer 5 beim ©t^l ivat

jtur bie $lrt, iDi'e matt ^toifd^en 3bee unb ©ej^alt ben jtdierfien

llebergang^n)eg unb ben fid^erfien ^alt für ba^, lüa5 utit ber

gvppten Sejlinimt^eit au^gefprod^en ivevben \oUk, fud^te.
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©runblim'e erfd^ten , tt?ot?iMi aUe 9"ie6en6i(bungcn auogel^en

unb für alle &e\vif,^)eit unb ^aft cvfangen fein möchte.,,

entilanb (nacf) ben cerfc^iebenen B^it^n unb ^ünulern) bei'

^tt)i — qUid)\\im bie ^i^ved)a\'t unb i^re (rcr^üglic^ ge=

njd^fte) rogifc^e ^^afi5 für ber %f)eiU Jortfd; reitung ^utn

©an^en (in garbe ober ?3''^'''^0
/

5^1^! Jt^ini5 bc5 2(u6brucf5

cb^r ,^um Umfange ber

X>a^f irae ^^om ^'6^crn erfunben, nur ber fiaftigere

©eilt in btcfcm ^l5erilanbe ,^um Stpf aneignen Fcnnre, ivarb

bei ?3?inbern immer ???anier. ^ie bcnn auc^ nur 93?inbere

(Srfinbern eigner ?}?anieren, b.f). ?^e5elfe ixati Sa-

d^en, unb "^lueflucbt^mitceln ilarc ^af)r^)eit (aücn ^innrer-

wanbren aber gefviliig beaninbert unb naa^gearjnit) weiten

kennten *).

9??anier — itl fc^roer ^u befiniren... ba ue immer bie

gcige eine5 ?^ettre6en5 iti, ba?, ii^as man ni^t grünblic^ ^ffi|^

burc^^c^ein, unb einnicfetfefl: (Ergriffenes biivd) fc^manfenbe

2Innä^erung ^u erje|;en; ba» S^3er! eines meic^ern ©eifle^,

ber nid^t Strenge unb vSelSturieb ^atte, bie 97arur burd^-

bringen, ober nic^t reinen ^Sinn unb ©efü^f genug; ein

<^pitf, mit ^eic^tig^eiren ba5 9??angelnbe unter dma^^

*) (Eben fö mit Seben — Sraat — SifTcnfc^aft 2c. gibi einen

ober eine ä)kriter für SiHe^: SiZenfcf^en, reren ganje^ Se-

Ben einen 'Sf^l (ein innere» Oiingen uac^ SBafirKnt, rac Uibit im

3rrrfn:m ncä) aU Xiiä)tio^Uit auji>rt*t) Bar, imb -^[nrere,

bercn gan.^eä SeBen eine 2?canier ijt. 2n;I Bleibt immer eine gcs

iriffe ?S)a^ ber ©runblinicn, burcf; ireld^e man im nnenHi^en

9teicf;e ter formen fftr jebe irettere ^(n^HIbung ]tc^ lieber üiU

len ^)cjft — ein Olingen nacb ^prineip, S'Zanier — ein Eingeben

an'a ^equemcnbe nnb $eauem.en.
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beffcn ^ftaä}a^)mm^Q ^Intern fc^mer f^eint, oerfiecfen

— unb bie gcrtig^eit (yinmeg^ufd^füpfen über ©rofle^ aU

ein 0tc^ere^ fetner ^e^anbdmg erfc^einen faffen, ®o
ftnb ber ^(rten berfelSen [o meU , ah$ ©egenftanbe unb

^1cQ\i(^teiUn uSer ben ©e^att if)re^ 2Befen5 bürc^ einen %\)=

pu^ i?on (Sinfeiägfeiten ^in^ufc^leic^en gibt: fo ift (eic^ter \?on

ben ©ebrec^en, aivS Wefelen fie entfielen unb ber ^al6-

l^eit bei^ ©eiflet^, ber fie fic^ ^ur Jpilfe erfinbet unb auöübt,

aU ben ^ieffac^en ^{rtiingen, unter benen fie erfc^einen, ^u

reben, ober fie unter einem anbern ©efammtbrief aU bem

eine^5 S3e^arreni^ bei benfelben ^e^elfen
,

burcf) welche man

gewohnt f;at, bie tua^re Statur burc^ eine eigene, ein

|)cf)ere^ unb ernftere^ (Stubium burc^ eine felbftgefaüige unb

flache (Srfinbung ^u erfe^en, ^ufammen^ufaffen* Xien 5!}?ei-

)1en aber ift bainit gebient.

2)ie 2lrt, mie unfere meij^en D^omane enben, gibt ein

gerecr;te^ 20?it3trauen gegen bie Äraft ber meijten X)ic^ter,

taß Ceben fe[b(l aU ein ®an^e6 in einem öoUjldnbigen Sbeafe

ju umfaffen- 2((Ieö neigt fic^ ^u einem B^de i)in, ba6 man
n?o^( auf einem ibealen S[ßege unb unter feiert ^intan^enben

Sbeafen einiger ein^efnen Vorfalle (©tunben) fuc^t, ba^

aber ein anftc^ fe^r ©en?'6^n(ic^ei^ unb o^ne 3beaf !Kufgefaj3-

tesift: ein^ilb, baö man in ber Sugenb, bie immer in einem

Sbeafern burc^ fi4) fefbft unb 9?atur fte^t, auf bie ju^

genbfic^) ^)anbelnben ^erfonen be^ Diomaneö leicht übertragt:-

aber ivo biefe^ ^orbifb un^ \)erld§t, am fpcitern, anberö er-

fc^einenben, hierin oer(ledftern 2(fter a^eber au^ fic^ fel6(l

weiter oerfcf)atten ,
noc^ in ?{nbern bar^ufleUen vermag»

X)a^er enbet, aües ^t^ej unb aüer S^ugenben (^umme,

-bie im Smpireum i^rer |Traf;fenben (Sr{)ebung angefc^aute



103

v^elbin, immer im ^eimgan^e ,^ur (Srbe . als i)}?ama. 7xl\o

wav encweber aiU6 53oi'^erge^enbe nur ein üScr ©eSü^u

^)iuau5qivüt)mte6 )^aUnt träumen: ober ben mciften X)i^-

tern i\\ ba5 2e6en \<l[>it nur bas ^(bSilb einey Slraume^ unb

!ein \vat)i'f)a\m ^{ufi'c^fup [einer innerjlen unb ewigen

Gräfte.

9}?an ()at E^ecpt fagen, bas ^öc^ilte ^rincip ber ^unft

fei ein religicfes. 7ibcv yon iDeIci;er menfd;Iic^en C^ac^e iit

md)t basfelbe jagen 1 bie^ i(l: ber ^unrt, u^orin alle fic^

i>e9e9nen. 2)a5 93?enfc^enivefen itl ein reltgiöfe» ...barum,

me er ftc^ feI6|l: nur burc^ J^e^ie^ung auf ein üer-

fi:ef)t, fo njirb auc^ aUe^ , wai er unternimmt, nur unter

berfelSen D?icfecung, ^ur SiBa^r^eit in fic^ unb für if)n: unb

ms ci oon it)m au^ge^t, foanr!te^ burc^ benfelSen ©eifl auf

t^n ^urüif. X)arum i]l nur ber ber groj^ere Äünttler, n^ec

freier oon engen, einzelnen unb oerfc^cSenen ^e^ie^ungen,

ta6 ^o^\1e im ©emüt^e, burc^ folc^ei^ ^um reinern Sbeale

ber gärigere tuirb. SSie er ba^ 2e6en anfc^aut, fo ifirb er

bläßten, mit reinerer iSr^eSung, er^aSner. (S5 gi6t eine Dte-

ligion burd^ freie ^Irtung be5 ©emüt^e^, eine für aUsi

©roj^en unb ®(^enen unmitteI6ar|l:e5luffa|Tung ungefc^mad^te

(Seefe. d^S gibt eine Öteligion bei? (Sigennui^es , ber man ge-

i^orc^t, tueil man begehrt; tDeld^e gormcrn ^u ^er^eipungen

mad^t unb Sormehi untenuirft, meil ile für 53er^eijjungen, für

be^ !ran!en ^er^enö ^efc^a^örungsmac^t Ü6er ber 0c^ä|e

©eij^enuad^e gelten : bie (Smpfe^Iung aller geit?i]Ten5fied^ett

2(eng(ligen, ujetc^e ba^ Sager i^rer 2uj^ mit ®ö|en um|leUen,

um befto fieserer im ^c^recfen^Inberer ^u geniej^en»— ^cid^t

biefe, nur bie erfle !ann ^ur ^unft fuhren. 3^ reiner, un-

finnlic^er bie 9^eIigion, fo freier, er^ebenber fur'^ ©emut^,
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olfo für 2)i($tuni^. d\i^t^ ffe^it jlcf) fdjroffer entgegen, atßr

dc^te^unft unb ® innlic^f'cit» 9}?an müfäte benn einen 9}?ann^

bei- bie (Sc^ön^eit einer ©egenb auf^uföffen — ber ZuQen
bebarf — ber im ©eijle fie fii^ft unb burd^ (ivl)shür\Q fie

vei'fle\)t— einen finn(ic^en nennen woüen.

X'er5D?enfc^ leibet nnb üerartet me{)r burd; einen unred[)=

ten ©ebrauc^ , ein irrigesS (Suchen unb ge|lf;a(ten bei? @u--

ten, aU einen eigentlichen %vkh uad) 0c^fec|)tem. 9}?ofeö^at

bie taQÜci) erneute, emqe ©efc^ic^te » . . butc^ Streben nac^

Sickte, im ^ic^te 53n'irrung — mit einem einzigen (Striche

umfajit unb erfc^cpft. Unb wie mv bie ?)}(en[c^f)eit üor ®ott

unb ber Ö7atur öuf !?I6megen evBIicFen, [o wcid)en ciud) alle

eini^ehienUnterne^nntnc^en berfelSen— SÖi^T^nfc^aft unb^unjl",

Seben unb treiben, ©efellfc^aft unb ©efeUigfeitoom S:a()ren

taufenberfei Umbifbungen
,
^u Unu^a{)rem ah. Dmd) bie^

felben triebe, bur^ wdd}^ ber 9}?en[c^ ft4) falfc^e £)?efigionen

[d^afft/fc^afft er fic^ falfcf^e Oefonomien» Tllleij Srrige, gkic^-

guftig an tt)eld?em(53egenflanbe, i)at g{eid;en Urfprung in ©eijl:

unb Steigung. 9'tur auf biefen, biö je^t unbt?or[;er bef4)riebe-

nenÖrünben einer immer trägen, argit^o^jnifc^en, furcfjtfamen

vP)offart, — ^u ber ftc^ ber 5Q?enfc^ fo leicht ^imvenbet —
täf^t fic^ erfrären,^iDarum ber frud^tbarfle ber SiBa^r^eit

auf 5:{)orheit, bie üerfprec^enbfte ^oi)e ber 2ßiffenfc()aft auf

Entartungen, bie gropartigfie Äunfr auf t^re ^eilfofcfte 93er-

fd[)nör!elun9, bie taugfamfte ^ebenäfitte anfallet^ Uebermu--

t^e^ 53erjämmerlichung, fur^, warum ber 93?enf($ mitten

unter allen 93?itteln beö bejTen, auc^ fo ptö^Ud} ^u aUem

fSBa^nfinn be^ lad? erlief) flen ober tjerberblic^ften ©ebrauc^e^

— immer, inbem er ©ute^, ^eil unb ©lücf fuc^te unb

n^ünfc^te, übergeben fonnte.
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?D?an tvenbe öllc^ ^l^or^ergefagte nuf fcigenbe grac^cn an:

ii\ bie 9}?ac^t bei? ©reffen, beö (^c^cnen ii6ei- bie

SQ?enfc^en? — fte fciinten bie gctf)ifc^c j^aufunft rcvfaiTen!

^ie kennten in bie Lölten, ii!d}ti(]cn, f;c()[en ^c^nör^ef, in

bie aufeinönber gcjlappelren Qjcrh-opfungen ber3u^w'"'^5 unt)

?J3ernini'6 ubergef)en! 93?ün fage nia^t, ber v^aiife u^cif^ nie

burd^ fid) iini^fen: luarum erfcinben benn bie, )veld)e

an feine ^pi^e freüten, bie mac{)tigern, hinftgciiOten

©eitler nichts ^effeve^, ober üti'imcf;r roanim rerliefcn unfc^

mif^fannten fie ba5 ^^effere? Partim ift gcrabe in jKom, wo
tod) ncc^ einiget 7lltc be)1anb, fo itjenig \d)'6ne 5l^aurun|T^

fo ivenig groiierer, reinerer 2frt? Sßarum mef;r in ^encbig,

Jforen^? $[Barum Mieb ber Gn-iec^c Ja^r^unberte mit gerin-

gen ?([\rnberungcn bei feinen feigen g*^!'!!^^!!"^ ^arum tarn

baä alte Dicm nie (in feiner £niüafitvit be5 Dtei^t^um»

unbbec^ (I'itefprnnF^— unb inelleic^t eben beyiuegen) einem

richtigen ®inn grie^ifc^er ^unflV 93?an fann ein guter

9}?önn, ein e^renüoller Jpelb unb von ](^ted)Um .^unflfinne-

fein. Tiber immer i\i (Sitelreit bie Urfac^e, »venn ein ebferer

^tpl ber ^un|1 in einen oer^errten übergebt, fann man

fagen, e^ gebe ^ugenben c^ne (Sinffufä für bie ^uni!, unb

eine Äunfl ebne fie. ?lber e$ gebe Untugenben, neben benen

^ö^ere ^unil md)t aufkommt, jebe beiJere üergef;t*).

1)af, bem 93ienf(^en3dmmerlid^e5 ane53ortre|T^ic^e^ ^mn

*) Dicv man ijat niä)i ^un]1 , Wdl mau. biefe cbev jene ^ugen^

ben fjat. 5Zber e$ gibt Untugenben ober einen a.^Ungel an

genben, mit ireld^en bvvJ (Entilefien nnb 53eftef)en einer l^o^ertt

.^unil (fo nnmig als einer f!i3^ern 53ürgern^feit ober ^^fiitcfc?

pbie ober Steligion) fxc^ nie i^ereinfgt läßt— bie alte 2)iögU^fei^

ten aufgeben.
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53or6i(b, ^iim ®efe§, ^um 5ß3etteifer n^erben, bafl er in

Mm QcfaUeu unb ba^ (tc^t6are (Schone ber ^unft fafl

^ur iin(eiblic|>en (SntfleKung Derlaffen ^ann: baf^ er, n^a^ er

erreichte, ivieber aufgibt— wäre fc^a^er erklären,— n)enn

ber 9D?en[c^, auc{) ivo er bem 53 or trefflichen nad^j^rebt, nic^t

biefeö felt>fi:, weniger feiner reinen ^errli4)!eit aU eine^ ^In-

tern wegen fud;te.... (2r wtU gepriefen, bef^aunt, ben UeB=

rigen in feinen $ß3er!en ein (Srfinber fein, ber fie hei)evv\(^t,

bem fie fic^ unterwerfen, weil er [Reueö, haß einzige, beffen

IHei^ bie 9D?eiften empfinben, weit er nod? Ungefe^)cne6 ben

5[}?obeüen feiner Vorgänger beifügen !ann ... ein @^nurr-

bart, wie 9>^ibia^ i()n nic^tgab, ober eine (^eittän^er--(Ste(--

lung, um bie deiner üor^er fic& bie unnu^e 9}?ühe gab. TIu^

bemfetben ©runbe unb vermöge beffelben ^angeö, burc^ wel--

d^en jeber @au!(er ^ü\^amv um fic^ fammelt, fiegt oft in

allen 2)ingen bas l^anbwerFerifc^ 9!)?ü()famere über ba6 fünfte

ferifc^ ^c^öne. [Ric^t wa^ in ber (Sac^e felbjl ba$ ^ö^erc

ober für eine ^ö^ere 5(}?enfchheit baburc^ gewonnen fei, fon--

bern wie md me^r (Schwierigkeiten ein Stechen --(^A'empel

löfen gefojlet, baß fc^wer Verworrene me^r, aU haß tief

unb grofj ©efü^tte fäüt ben 9!}?ei|len ben natürHchen

gremblingen im 9?eicf)e be^ ^c^önen unb (Sr^abenen, ber

X)ichtungen unb @e|^atten — in ben (Sinn. J^ierburc^ am

^dufigl^en ift ber 53erfaU ber ^ünfle, ber Sitten, ber 3^»^^"^

hiß 01auben<? unb ber 5D?einung ^u erHären: hirj warum

ber ?9?enfch— haß fSBefen ber 53ernunft unb mit bem (Schöna

^eit^finn bejaht, beibe^ nur aB ^lu^na^men, ba^ 53erflum--

men beiber alß ^egel ^eigt.

^eibe werben nur burc^ ein innere^ Streben nac^berSbee

(Srfenntnij3 jeber Sac^e in i^rem reinflen, bem göttlichen
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UrBifbe na^enben v^innO entan'cfeft. — ^st^at Hl '^etrac^^

tung jcbej ©egenfranbey unter bem Sickte jeneö ^o^ern SS3ctt^

fmne? je nac^) bem ©rabe, beiTen 3eber fa^ig; ba5 au5 bem

j^eiligenben ©efii{)le i^reu 2[Bert^e5 unb i^rer '^eilimmuni}

in einem J3of)ern, burc^ fic^ ©uftigen, abgelegene '^iib ber-

felSen— alfo ein religiefer ^(ft*) burc^ einen ©eift, bev nur

in i^r ?^eru[;igung ftnbet, ber bie Otacur bei' S^ingo, frei ocn

allem S^ituliigen, in i^rer tjoc^fren ^^e^ie^ung burc^bringeu

will — ^ur (Sntiüicflung geSracf): burc^ be^ 5}ienfc^en aiid^

üSenben d^arafter.

233a5 ein grcfjcr ^raar, ein grcf,e5 ^olt giSr, e^ne ii^eU .

^e5 beibe nic^t entfielen Fennen, giSt auc^ eine grct;eÄuntr,

— alles ©rctletl'ammt au5 (SinevC.uelle— lüenn gleic^ barum

Beibe nicpt immer un^ertrennlid) fic^ begleiten, iveil jebe

ncc^ auf^erbem ii)re eigenen forbernben ober ^mbernben

bingungen, i^re 2lnlvi^e unb eine befonbere Prellung t?cn

SreigniiTen — einen anbern eigenem ©ang beo Cbjefriren

t?orau5fe|t.

(S? gibt poetifc^e ^^pilcgnemien ... feiere, bie, ivenn

*) llnb in fc ferne toärobic lra§re-5lucübung unb ber eigentliche ädjU

(Binn jeber .^unft eine religiöfe Äanblnng — ^altnng be3 ©ei?

#e3: nur tu einem anbern ^Sinne, aU man je|t l^ineinerflarr:

tie Äunjl feine Sefc^äftigung mit i^orbanbenen äußern ©eHlbeii

cineo in g^ormen übergangenen (St)ftemey: feine ©renerin . .

.

jene im Si^ileme fdbcn gegebenen ©ej!alten bur^ ibre SRiltel in
*

ftc^'tbare ju i^ertranbeln, unb au^^ufufiren, trc^u 5lnJere Umriß

unb Siegel geben, fonbern ia$ eigne, abnenbe, anfcbauenbe,

fc^afenbe Sjermivgen, bie geniale ^raft, in jebem ©egenjianbc

burd^3ubringen bi3 p ber reinern Duelle feines Urf^.-^rungg, bi»

5U ber S3cllenbung feiney ©ebilJe» in bie ©eftimmung, trelcbe

^in göttlicher -©ille ihm jufagre. ^rei ift bie ^unft, toie bar
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fie einmal einen @ei|^ ergriffen, feine gantafic in eine

fortbauernbe ^^ef4)dfti9un(3 mit bem, )va5 fie 6ebeuten, in

einer fo unabläfftgen (Erwartung nnb X)id)tut\Q beffen, \v>a^

in i^rem Innern t)orgef)t; wa^ im nad;|len linQcnhlii^e ^er-

t)Ovleud;ten uni b, f;tnein^ief)en
;

bie, wie ber (^cf;auer--^c^n)in--

bel einer immer naJjen ^iefe, iüie ba^ ^cite, ii^eit ^in 53er-

Jfingenbe einer X)cimmerunfli, ani ber un^ ba^S Unbekannte,

ein befonberer ^c^retf, ein befonbereö @ut, eine (SntbecFung

ober eine Ueberrafc^ung befonberer ©e(TöIten — ein 9iatf;fet

be^ Sebent?, ba^ unö an^ief^t nnb t)ait — inimeni>a()renb

erregen» Oft bleiche, ftille ©efic|)ter, bie eben baburc^

iine etti>ai^ ©cfpenjligei^ bafte{)en, ober folcfje, nnter beren

[4)einbarer 9iuf;e ein gener innerer, reibenfcf)aft!id;er unb ber

macf)ti9|lcn ©efü^U* ftc^ oerbirgt. Xiau 5^ebcutenbe liegt

in ben 3^9^"/ ^'i^ (Spre^enbe im ^Aige nnb bem ©e-

genfa^e ^nn[d;en beiben; bai^ ^^^te , ba^ wie ein geuer^ei--

4)en ©hit^en aufbecft, bie erften, bie ruie ber ^ampf nnb bie

9}?ac^t, ober »Die bie jlcf^e ©ering^altung einer $Ö3ett

nnb ber Oegenftvnibe an6fe5)en, bie e^ nic^t u^ert^ ijT,

SÖiffen, \vmn fie ^itr ©ott^ett aufileigt unb au be^ ^ö^eni,

23crborgcnen £id;t)lraf;(e ftc^ eine 9ir;uung be^^oc^fieu erfcl)ltept.

©fraöe — irenu fte be^ SRenfcf)rn erbarmli(^e @i)^en gum

©tuff if;rer 2)ieuflbarfeit iüäl^U, Wo fie uicf)t über S)?enfd}ltc^eg

auffteigeub, 2)(eiifrf;eu mit eif;ebt, fouberu unter 3)?eufc])s

ltd}eiJ gebeugt, fic^ felbft burc^ 9Binfiir)r — eigne 'Stciljdt unb in

ber 3'reif;eit il;ve waljvc Tlad}t unb augeborne 33af;n nef;mcu lä^t.

5iur ber felb|ifct;afenfe cntbecfenbe ©inn eine^ C^i^^ern, nicf)t ber,

iveld^er in frembeu S3anben fid) beilegt, maä)t bie Äuufi it;rer

riueHe unb 5(u^übung nad) gu einem S'tdi'giöfen, unb barum

ijl fte fo feiten, ireil fcld)c 3Weufc^eu bie feüenjieu.
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fotc^e Sl^^tttmen, bie für ein ^^^ve^ 53or5iIb bes S)afein$

Beftimtnt fmb, an fie jii oerfc^iüenben. 0ie geben ein 3^»^^^^

iveif fie eine5 in |lc^ trögen [(feinen. 0ie greifen tief cin^

jüeil eigentlich jebcr ©egentlanb nur, fo t^eiter poetifc^ be-

fc^äftigen üennag (fvciiid) nur ben, ber aU ^e^er einer fof-

c^en ^efc^dfcigung fä^tg ii't) — tief eingreife.

^ange nic^t [o tief ergreifen ^p^pftognemien, bie nur ein

rafc^e^ ^eSen, eine freubige ®egenit>art, eine '^etüegung

nad^ 2(upen o^ne tiefe ©runbtage nad) 3nnen ouöfprec^en.

gibt anbere t?on einem <SinbnKf , at6 ob jle fcf)cn maren,

tüenn gfeic^ bei nä()erm '^etrac^te fein eine richtige ober

\?oü fc^one gorm ^eigt»

2)er redete, ber geborne ^unfller ift ber, ttjefc^er, fefb]!;

bid^terifc^, baä bic^terifc^e — baa auf oerborgenere, ^'ö^ere

iinb reinere Gräfte unb i^re fefbfttlänbigejuüe beutenbe— in

ben ©egenftänben ber ülatur auf^ufatJen unb it)ieber ge-

lten MHif) nad^ ber natürlichen J^eftimmung
, für ivefc^e e$

in feinem fSBerfe fic^ auöfprec^en foll.

(Sine Äuh,— n?a6 iaqt fie ? 7(ber eine äu^ auf grüner 9}?atte

im ®Iüf;en be» ?lbenbf)immely fliÜ öcr fic^ f)inici)en'o — ein

5Öilb ber D^u^e, ber fefigen Canblich^eit unb i^rer Erinnerung

...ober im nächtlichen 5:reiben bey 5ß5inbe0 unb ber SSeüen

feft gelagert auf fejier iSrbe, ein ?^i[b ber 2Iu5bauer in ben

©türmen bes^eben^,— beffen, \va6 immer broht, unb beffen,

ti\v$ fchüft in eigner ^raft_ fmb beibe, weil R5ilber ^meier

9!}?ahnungen unb (Erinnerungen, iDeif bebeutenb burch beibe^

unb bem ©eifie ein a^nenber 21uffchlu^ feiner felbfl unb be»

X)afeinö, ein7Intrieb in beiben^u lefen unb om Roheres ^-u ben--

5"en — poetifch- 53?an [oüte glauben, f)ie]: )lehe bie 9]?aferei

öor ber ?Öi(bf)^^uerei : menn nicht iÜ?t)ron$ Äuh . . . i^)ve ^UU
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(ung ^iim ÄalSc, ba^ aUen (Sefc^opfen ber 97atur (Eigene

bei* Ü?t'igung, ber ^orge, ber Ctebe, ber ©eifl: ber ü?a-

nir in feiner freunbli^jjlen ©eflaft, beunefe, ba^ einem btci^=

terifc^en, b. 1^. ba<^ Snn^re, J^ö^ere, aü überall fü^fenben

unb erfennenben, ^ium aüeß unter folc^er gorm erfd^eine,

unb jebe ^unfl ii)m beffen :l)ar|ienun9 ein Littel iver--

ben fönne.

Sin ^übfd^ ©efici^t, aber )venn e5 ber ^akv in feine

^er^e aufnci()me, eine'5 Don benen, jvobei man f^>rec^en

amrbe, fein poetifc^e'i (feinet Don benen, in ii^elc^en beö ©ei-

)let> ?eben unb $[Beben ton Sugenb an fic^ mit germen über-

baut i)atf an benen, wie an leichten füllen jebe innere ?ße-

megung eine äuf^ere n)irb) — ber 93?arer, lua^ fann er fiep

gebacfit ()aben? (er f)at f\d) ni^tß bahd gefagt.) 3»
feiner 5Ö3a^l üerurt()ei(t er ^ugfeicp fiep felb(^ unb fein 5ß3er6

— er erfcpeint tüchtiger ^anbmerPer, cihS ^ünfller nur

wenig, n?eit er 53or^ug unb 5()?üpe bem, ludc^em !eine ober

feine fotc()e Stelle in einem foldjen ^unftu^erfe juFam,

^unjenben konnte. (Sö ^eigt fiep, ba if)m ber Körper nie ^u

einer ®pracpe be^J ®eif}-eö geworben, bie &i\fe feines eigenen.)

2Bir fucpen in jebem ^unfTwerPe ein ©efepieptficpe^ (bas

innere böpere ^eben, beö ibeeUen 5iBi|Jen^ unb SÖirFen^ Jjer-

gänge in ber (Sntwirflung feinet SÜÖerbenö ober .^önnen^)—
in jeber gigur unb beren S$irbung iprc ©efcpicpte, bie ®pu--

ren ber ^()ätigfeiten , unter wefepen ber ®ang eine^ pierin

oerwanbten Üebene üor^üglicp fiep auebrürf te. ($ßSa^ foUen ® e^

fcpicptenin einem ^^ilbe, an benen baö X)afein fo r?orüb erging,,

baf; üon ben 33en)egungen be^ ®ei|Te6 unb feiner 93?eifter--

fcpaft über ba6 Üeben !ein?Ibbrucf in ipnen^urürfblieb?) lieber

ineteö, \va$ un^ im ^eben befiicpt ober nicpt firirt ober nur burcp
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einen ffeinen görbcrni^ed^fer clß l?e6enbc^ Öftiugt, fcU unb-

!ann im$ bie Äun)t firiren (6erid[)tigen
,

nad^benfenb ma^

d^en), in beren f!iüem ^er!e un6 nic^t beö ^e6en» Beiveglic^e

©egeniiiart, fcnbern nur bie fiinterlaiTenen Sinbrücfe feiner

l^c^ern unb mächtigem ^^ewegungen, ber unter i^nen ent-

f^anbene (S^arafter — ba6 6lei6enb Snnige unb mefentlic^

(Sntfc^iebene — ba6, lüorüSer iinr geitifl fein !onnen, an=

fpric^t. lieber 5eBen unb @ei(l, über ^vaft unb Söert^ irr

Beiben , \va5 fic^ an jebem aU bejTen Jpod)ile6 anbeutet, fotl

bie ^uv.fi un» nac^ben^en, foU |le unfere 2Iujfaffung reger

nnb betlimmter ma^^n: ?!Benn fie ba^ nic^t lettlet — ujc^a

iDare fie benn?

Seber ^ünfifer üerraif) flc^, Qihti^in ©eifteymaj^ burc^ |lc^

felb)t in bem, n?Q6 er rvai)lt, was ii)m @£f)att unb 53ebeutung

nnb ein für feine Siüecfe S^^'^ic^enbeö n^irb. X)a^ '^teeüe

ber ^unft i|r. in ben füllen jebcr ^ad;e bie !^pur eine5

^)of)c:n ©eifle^, feiner Sßir!ung unb 5^e^ie^ung ^u ernennen . .

.

bie S^^eclogie bes X)afein6.

^a3 iii rc m an tifc^? \va5 ein 53erborgene5, ^ommen^-

be5, ^b^ere^, @eaf)nte^, it)eniger üerf)eif^t, barauf ^in-

lüeifr, o^ne einen ©runb eigentlich geben, ob unb warum
wir ^u enthärten ^aben.— 2)a ba6 gan^e $3eben ein X)am-

mernbe^, ^Iserfc^IoiTeneö, Äommcnbes, Unbefanntee mit

manchem ^^e!anntern in allerlei ?ß5echfef[ic{)tern rerfc^mel-

^enbe» ifl, ... ivorau^ un^J, wa5 wir njunfc^en, biegten

unb aniJen moCfen — p^ilcfcp^ifc^e ^oeile unb bie meiften

S^atigFeiten ober (Sr^ebungen erwachen — fo i|l: 9;eman=

tifc^e^ nur (in gurcf;t, (Snuarcung ober 3bee) gefteigerte^

Seben^gefuj)! . ein lueiter Umfaffenbes, bae au5 ber ®e=

gena^art |lc^in bieS^^unft, auo einem ^ab{)aften in ein93?ög-
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lic^eö tjorbrdngt. (Sin ^eSen unb 53erm'6gen be^ 5e6en^ in

Uibm augteic^ unb be? (£r^e6eii^, (Si'baueni?, X)urc^fc^auen5

be<J (Sinen burcf) ba^^Inbere. (S^ gibt affo ein dlomanti\c^e$

fo »erfc^iebener <StdrHc unb ?(i't, aH bie ^-^^erfonen, welche

^6 in ficl^ tragen.

X)arum ^)ah^ntk alten Mniikv ba^, loas man Dtu^e nennt

— Qe\vcif)h, i'ene^ ^af; oon 7Iu9bru(f, tuelc^e^ (Smpfinbung

•anbeutet, of;ne fte ^u beftimmen, of)ne eine 0tufe, hi6

tvefd^er (le fteige, beftimmen, unb ()ierbur(^ in beraU^u au5?

gefproc^enen 7I6fic^t bei^ ^ünfller^ me^r an i^n, a(5 bie ^er^

fon unb ben d^arafter be^ ^argeftelUen erinnern n)ol=

(en. ®ie luutlten — cinmaf, wie uotf)iQ überhaupt, am
itieij^en im ^iflorifc^en &\)lf ba^ ber ::Dar|lener fidj» Der^

geffe unb »erberge, um nic^t burc^ flete ^Joppeferfd^einung

feiner fe(6(l: unb beö 2)arge(leUten aUe ^iflorifc^e ®egenn?art

für bie ^ef($auer ^u »ernic^ten: bie^ (Sc§ wanden ^lüifc^en

Sr^a{)(er unb ^erfon, bem Sinen ^u entfernen, o^ne bem

?Xnbern ^u nd()ern, ^wifc^en bem ©efc^ic^tfic^en unb bem

^t\)k ber Sr^ä^lung, ^ivtfc^en bem mit '}ib\i^t gezeigten

Riffen be6 ^üu(lleri^ unb bem eigentfic^en ?ß3efen be^ gelben,

^ivifc^en fo ungfeid^artigen 55efcf?dftigungen unb 2(ufga6en

bc^ ©eifl'es^, tDoburc^ bem ^örcr bie £)iu^e genommen mirb,

bie er, um rein füllen, bcbarf. (S^ ift alfo eben fo fe^r

bie 9?uf;e — b. ^). baß' ^Infpruc^fofe unb 7(6fic(;trofe, baö fie

aU ©runb einet^ f)'6f;ern (ll)avahevß, mit flugem >^inne

ren Silbern oerlie^en, aU bie 9?u^e, welche fte bem J^e--

fc^auer er[)aften moüten, bie^fc^tung unb ^enntnijj be^menf(^-

lic^en @ei)l:e^, bie fie t>ermöge ber fHuf)e , b. ^. anfpruc^^--

lofen ^raft unb^ö^c ii)vc^ eigenen Eün|l(erifc^en Ö^^ara^tcr^,

hie fie bal>ei beanefen— Fur^ bie breifac^e Diu^e, bie fie ga--
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Ben, eruierten unb in fid^ fetSil trugen, woJ ivir an \^)vem

(Stt;{e unb SLßer^cn ^u Bemunbern i)aheu,

(Sie anij^ten ^rueiten5 — iiue ücrfc^iebenartig bic ?3cen--

fc^en, unb bat! gerabe, inbem fie (I^ara^tere auf einer ge-

iDilTen ^Öf)e, auf einem $un!t innerer v^altung unb grei^eit

geigten, bie eigentlich) in feine (Smpfinbungeiueife ausfc^lie^enb

]^inu6erfc^poeift, bie ftc^ feiner fo entfc^eibenb Eingibt, baf5

fie aüen Uebrtgen ^u ^eftig unb ^u fTad^, etiua^, ba5 i^nen

n)ibrig, ober ein Sabel if)rer fefSft, ober ein UnBegriffne^,

ein grembes ober ein 53erf)af,te5 n^ürben fie aüen einen

5ic^tfrra^l ocrf)ieIten, bcr rein, !Iar unb ungeftört, ane er

njar, inbem er fie ^ugleic^ crf}cl\ i^nen aud; frei lie^, in beut

^ilbe oor ibnen ba5 50?enj'(^l(d)?, fo fie fud[)ten, unb bie (Sm-

pfinbungätijeife, bie i^nen bie angemeffenfte beuchte, au^

i^rem eignen freien ©emüt^e erbticf en. X)em ^Stürmenb-

jlen, rine bem Sanftefien, n)enn erüor eine5 biefer Sßerfe be5

2(ftert^um5 (}incrttc, ergingt eine innere Stimme ... biefe»

$[Befen fü^It, ivie ta^, fo glü^enb, fo milb, nur ^'ö^er unb

in ben reinern 7lHoxben einer ^Seele, bie alUs Oewo^nfic^r

überileigt. 3" einigen ber aneroolifcmmenften aber... bcr

Suno £'uboüifi, ^. fü^lt Seber— c5 gebe feinen ^er-

Qki(^, Feine gorberung, feine ^tufin^^.e\f)c ber ^le^nlic^^

feit me^r— f)ier enbe jebes menfc^Iic^e 9}?af;, unb er müjye

entweber fic^ felbfl in ein ^o^ereö \?erfe^en unb ein ^ö^ere^

infic^ al^nen ober an ein^ö^cre$ glauben, ba5 geiflig über al-

lem 5Q?enf4)Iic^en, felbfi ivenn e5 bcjTengcrmen annef)me, fle^e

— ober er miijTe auf[}cren, e6 bttracBten, aU ehva^,

ba5 für if;n gar feine (Eprad)e me^r {:-abe. ^a6 man £fiu^e

nennt, i)l alfo jenes ^c^^e ^lllgcmeine, 2- ideelle ber Ü?atur,

ba» inbtt^ibuellcr ^l^anbe unb \?erein^clnber ^^enjcgung ent-

^iOnni 51a'±(a^. III. 8
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iSunbcn, auc^ jebey ?SBefen ber engern 3nJ^ii>it'U^fitdt mef;r

ent6inbet unb überfiel felbfl hinauszogen, ermächtigt, bem

on fich 'Och^rn ber geifiigen Äraft mit geöffnetem (Sinne

nahen. 3ch bmme alfo tineber barauf ^ururf ... (£r(len$:

ta^ Spod)i\Cf 9?einfte im menfc^Iichen 93ermDgen foivo()f, aU
im Unioerfum ifl ba»5 eigentliche ^rincip, ber S^rieb unb ba$ ~

gier aller ^unjl unb 2)i4)teranregung im menfchlichen $Ö3efen.

Btt)eiten6: ba^ ^unfltalent beruht am meiften auf ber

guUe, Äraft unb (Erhebung be6 (li)avciUiv^ — theitö aü6

bem 5[)?enfchen felbft unb feinen innerften Einlagen, theiB

burch ba*3, wa^ hie Uttigebung— bie geit unb baö 2anb—
unflorenb ober eni^ecfenb, fpmpathetifch ober antagoniftifch

ju feinen ©el^altungen beitragt. 7ii\f glei4)e ^eife aber ift

fcem ^ünflter, wie bem (Sr^ieher, Öiegenten, Eur^ Sebem,

ber auf ^fnbere wirfen wiVl, nothw^enbig, neben ber manch^ v

faltigen ©attung menfchtichen (EharaFter^ (b. h« ^enf-- unb

€mpftnbung^antriebe unb einer barau^ mit ber Umgebung

fich entwicfelnben ©eftaftung ber ©runbformen unb SQ?ittef--

;)un!t6\?or|iet(ungen, um bie ftch alk '^i)ätiQhiteu , ^orbif--

bungen, SDtahnungen
,
S5eflrebungen unb (Srnpfängfich^eiten

be^ Ceben^ brehen)— boch ohne in ein ^u !feintich ängftigen-

X)etail berfelben bi^ ^u 0^^) ^u verlieren—
öor^ügUch bie allgemeine menfchliche Ü?atur,ihre ^efchaffen--

^eiten, Einlagen unb möglichen (Erreichungen erwerben, ~

unb \)on biefer Stellung aui, bie ihtn fomohl, aU feinen

fSBer^en jene 9vuhe antiker ^unft üerfchafft, \va^ er heroorbrin--

gen foll, ^u beginnen : benn tnbem bae 5!}?enfchliche deinem 93er--

dn^eltern fich befonber^ hi"9^^^/ ^'^^"^^ überhaupt ober ^eine^

auöfchlief^t, nichts allein f^ellt unb nichts erniebrigt, fonbern

öUc Fönnen unb foUen, ba5 allgemeinfle Vermögen, ein
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^a^)v^i unb llnSefangcnet? in femer Jpoi)e unb (Sc^ön^eit

barileüt. bem geSunbenen ^S($eine nirgenb unb ber freien

Sßefen^eit überall 53ertrauen erwecfenb aneignet, gibt e^ ba-

burc^, ba§ ei> aüen geredet, wo^lwollenb unb in gleicher

^inn^eifung auf ein Jpof)eve^S in i^nen felbft fic^ ^eigt — ben

9}?ut^ unb ben 9^ei^, felSft e5 ^u werben unb ciU eine ^a^n,

bie deinen au5fc^Iiet3t unb Seben ^u Siebe unb (S^re in ftd^

aufnimmt, barauf ^u wanbefn.

Xiai aügemeine J^o^e i(l: aud^ ba^ allgemeine (^c^öne,

unb [o gibt burc^ ^öf)e unb (S4)ön^eit6tnin
,

burc^ bie

ibeeüe ^imt?eifung auf bas, iva^ bem 50?enfc^en aU ?0?en^

fd^en auf^er aller ^e^ie^ung auf enge ; einzelne 53er^dlt^

niffe ^ubmmt — allerbing^ eine äft^etifc^e (Sr^i^i^ng be5

!Ö?enfc^engefc^rec^te^; nic^t fowof)! burc^ baß, n?a5 man im

au^fc^Iiefjlic^en (Sinn ^un)l Genannt ^at, al^ burc^ jene all-

umfaffenben Äunftfd^tgceiten be6 freien ©eifley, alIeX)inge

nur i^rer reinflen unb ber j^oc^ften ?Öe^ie^ung gemäße Stel-

lung ju6etracl;ten— ^ierburc^ bem 5D?enfc^enfinne ein3i^^ ^"

geben, ba^ über bat? (Semeine ^um Mgemeinen erl;ebt.

3ebe Sad;e i)at if)ve ^bce (eine l)od)\te gorm) unb

i^re Snbioibualitdt, b. 1^. burc& 53ereinigung ber

Umftdnbe ^u Staube gebmmene, m^^)v ober minber ber

Sbee naf;e ^efenl)cit5 ^ierburc^ i^ren Stt?l (Ötic^tung ^ur

Sbee burd^ 53erminberung be^ zufällig 2l6fonberli(^en unb

bejTen Sr^ebung ^u einem imnier ?Illgemeinern unb 53ollbm--

menen, nac& ben Gräften ber boc^ immer inbiüibucUen

^oncepttonen beö ^eiüev^; unb if)re 33? a n i e r (inbiüibuetle

J^erab^ie^ung alle^ ?IÜgemeinen in ein SnbioibaeHeree) ein

Unvermögen, ein ^Illgemeine^ unb Objeftiüe^ anbera, alo

burc^ eine üor^errfc^enb inbicibuelle g-ertigF'eit, eine ©en^ob*

8
*
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imng faffen iinb geben). 93?anier entfielt oud^ oft burd^

5[)?if4?ung be^ nic^t gan^ flc^ ©feid^artigen ; ^, eine ^or-

neigung bramatifc^er gorm in einem €r^ä^(er; er giSt

bann mde^ ©efprdd^^meife, unb »ergegentvdrtigt ba^ ®e-

fc^e^ene in einzelnen ^luftritten fo, aU ob ein wivttidi^c^ 2u|l--

fpte( üor un6 crfc^eincn folUe; ^terauö ^ntjle^t ein 9}?i|3oer-

l^dltnij? in ber gorm , inbem (Sin^elneö ausführlich unb

ber ^ii'Uid)teit ä^nlia^ unrb (auö fubjetoerer X)i(^tavt ba^

Objeftiüfte öon aUen, ba^ X)ramatifa^e) ; wogegen Ueber--

gang unb gofge ben ^d^ein ber Unterbrec|)ung unb ein ^er-

flücfelte'J ^Infe^en bekömmt. <Sine (Sr^äf;fung (i^r (StpO ^^f-

tangt mebr ©ebrängt^eit, mef)r ^intergrunb, me^r Tfnbeu^

tung be^ Verborgenen, me^r Umfaffung einer gefc|)ici^tnc|)ett

%^)C^tiQUit, unb bie Äunf^ beliebt gerabe barin
, biefe in ben

redeten 5!}?omenten mit einer bramatifd^en X^arfteüung

»erfc^mer^en , bie fic^ nur nac^ Einleitung he^ eigenen (S>e=

fnf)U unb Hebung erfernen lagt. X)ann aber muf^ ba^ ®e-

fprdc^ t?on ^ebeutung, befonberö an^tef)enber ^raft, unb ba^

einzige SD?ittel fein, ba^ Snnerfle ber ^erfonen |latt in er^d^^

lenber, immer langmeiliger 7inaU)\e, burc^ beren eigne 2{eufr

ferung ^u rafc^er Elnfc^auung ^u bringen.

gerner Dermeibet ein gefc^iifter (Sr^d^fer immer bie ge--

»valtfamen, eigenmächtig fcf)einenben (Sutfc^eibungen burc^

^erfonen (deus ex Machina), »on benen man üor^er nid^t<5

wuj^te: er fü^rt ba^ fpdter Sntfd^eibenbe lieber burc^ kleine

£ufdüig^eiten, bie auf (SntwicFfung be6 fc^on Vor^anbenen

Hinflug h^ben, aH burc^ gewattfame (Singviffe in biefe^

^erbei»

»(S^ finbet fich woi)i ^uweifen, baß T>i^teY beim erjlen

Auftreten in Sbeen fc^warmen (®(auben unb Streben nad^
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«inem ^öc^ften, aU oS e5 ai\^ im ?2Bir^(ic]^en ^eröorgeSrac^t

ober ftnben fein möge), o^)n^ fogteic^ bie rechte Verkör-

perung erftreSen fcnnen, ^Inbere au6 93?aterieUem ai\f=

taud^enb — md)t foSalb bie freie geitli^e @p^are erringen»

dt ifl aber geiDo^nlic^, baj^, mer im ^omifc^en fe^r auf

bie finnlic^e 0eite fici; neigt, aud^ im «Srnften ber ^rofa

^\a^)^ iUibL X>ahei barf man aSer ba^ ange6orne ZaUnt unb

ba5 baburc^ entiTe^enbe (Sigent^ümlid^e ber 2)ic^tung, ba^

auc^ in ber 5:^eorie feine Pfaffe finbet, nic^t oerfennen: ^a.

turc^ biefe-o ^in- unb Verneigen entfpringt fogarin ber^un(T,

bie it>ie baö 2e6en fid^ gerne manc^fac^ geftaftet, mit 2frteti

unb 'Ubaxten eine groj^e 2{6wed^3lung unb 53erf(^)ieben^eit bei*

5)rcbu!te, bie auf biefem SSege eigne Dtei^e beEommen unb

fic^ nic^t hlof) nac^ bem ©rabe ber Voll-- unb UnooüEommen^

^eit meffen laffen» X)e'$f)a\h barf man (Sigent^ümlic^feit eine^

Xi^tev^ nic^t gerabe^u mit ^efd^ranft^eit öertt5ecf)fern : muf?

Bei fic^tSarem ^Xalente inefme^r bie ^eit ber (Sntn)iif(ung

unb Läuterung aSi^arten.-^ <S6en fo {(t (Sigent^umlii^feit (bie

im ©eitle enthaltenen 2fuffaffung36ebingni|Te) unb 9}?anier,

bie au$ Trägheit ober fc^wäd^lic^em ®el5tl'gefüf;le entfprin-

genbe (Sinerlei^eit aüe^ unter biefelBe gorm. Befc^ranfen^

xn ber ^arftetlung nic^t ^u oermec^feln. SBarum aSer X)id)-

ter ber 0prac^e öfter unb lei^jter ibeell fc^ivarmen, ober

Bloß mufifalifc^ i^re ® eftaltungen bilben, aU ^ünftler in garSe

unb 5D?armor — ijlt ^u fragen. 9Q?a(^t bie 97othit)enbig!eit,

burd^ ftreng fic^tSare gormen bar^uilellen , ber 0tcff

felSft, in bem fie arbeiten, bie legten etwa^S kühler: obeu

gibt bie (Sr^ie^ung ber SQ?eiften ein mit lyeniger (Snueite^

rung überna()rte^ ©emüt^? hübet fic^ auf ber ^a^)n ber

©tubien, bie beibe uerfc^iebentlic^ wanbeln, bieibeaU lieber-
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ivdrmc ber Siiien unb ber größere g^rofaismu^ unb bic gc-

maf^igte ?ß3eife ber ^e^ten? Ü(ic^t5 aber ücQt ben meif^cn

^?enf(^en entfernter, aH bie Sbee unb baö 3^^^^^^*

S6 gibt [clc^e, bie o^ne ciüc ©iinft ber Üiatur ^linfiler

fein tvcUen. ®ie finb'6, bie btircf) i^re ber groj^ten SQienge

faf liefen tecf)nifc^en Äunftfiucfe unb XUti)dU
,

\?ieUetci^t ben

gaU ber ^unfle (befonber^ bei Heinlic^en, erniebrigten, üer-

fümmerten unb fcf)Iaffen, tteic^ti^en unb \?ornef)m flachen

£eiten) am nieifien ^erbeifüf)ren Reifen. (So m^ Dcn einer

anbern (Seite, fie, benen bie 97atur öUeö (Signe, freiere^

^id^ten unb Sßir^en unb ^unfTgaben i?erweigerte, ba-

burc^, baf3 fie burc^ bie duf^erfle ?Infirengung pc^ bloj? im

5tec{)ni[c|)en i^erarbe'ten, unb burc^ ^co,riff unb Urt()eit t)ic^

le^ ^ogifc^e fid^ auf)"d;Iief;en (gleid;fam bie ^unft au^ if)rem

eigenen ^oben auf Togifc^en üerpjTan^en), oft bie bej^en unb

f^nellj^en Ce^rmetf;oben für ba^ Se^nifc^e erfinben, unb

fo weit ^unf^ be^ ^anhtvevH unb ber gertig^eit bebarf, ne-

Ben 5Inbern fef;r tvoi)l aU güf;rer gebraucht werben, 5}?an-

^e6 befc^feunigen unb fiebern f;clfen fönnen» X)ie6 beweift

ober ouc^, bof? %aUnt unb 2üft ^u einer Sa(ij)e nic^t ba0-

felbe finb im 5!}?enfc^en unb Jene leicht fic^ betrügen, welche

ouö bem S:reiben unb SßoIIen ber ^inb^eit bie unmittelbare

TlnlaQe, au^ einem »cn mancherlei Urfac^en abftammbaren

Seieljen auf ba6 X)afein gerabe biefer Satente fcf)(ief,en wof--

len, ©efallen an einer ^ac^e ift oft nur $[ßer! ber Umge-

Bung, ^lefferei, leeret Spiel mit ber ©egenwart ober ^in-

ge^ogenfein ^u einem einzelnen, oft ^ufäUigen fünfte in

einer Sacpe, beren übrige Steile unb Srforberniffe weit

ouger bem ^ereicfje be^ ©emüt^e^J liegen. So wirft ein

^inb giguren aufö ^öpi^r, ober fammelt Blumen, Äa-
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fcv, mit man'ö einmal barum Qikht, weil gcrabe nid}t$

anbert^ ba i)L @o 6ef4)ciftt(}t ^iffenfc^aft auö ^^langct an-

berer X)ittQi unb burc^ üeränberte ^age, bie ^eiflern

^oge be'5 ©enuiTe»^, ber @innftc^^eit, be<^ gefeüigen Tluf-

fc^weWen^ in 97i4)t^ unb (Stwai^, allen Jpalt unb

gung berfcIScn, iba^i, wa^ in einer f;o^(en (Seele Si6j)er

blofl Sitelfeit unb 2>^it):)evt['e\h war, für anbere ^o^l^eit

obflreift*). X)ürum, büj^ man bie Sugenb [o feiten bur^--

fc^aut unb fo oft oerengt unb fc^ief heutet — rounbere man

ficl^ nic^t, wenn (Sr^ief;un9 in Spätem fo wenig grüc^te unb

ba6 Riffen nur fcften ac^t treue greunbe aufzeigt» ^Td^t bie

S33iffenfc^aft, niä)t bie 0itte, nicpt bie ©ewö^nung, fonbern

ber %vieb
f

ber an fie fnüpft, entfd;eibet über i{;re weitere

Stelle im ^eben— ober l^at f4)on ent|'d)iebtn
,

c^e bie fur^-

fid^tige ?[ßei^^eit ber ^eprer e^ bemerkte. Unb barum gibt^

auc^ fo wenig Äunff. X>arum 'fann ba^ Ä'öflli^fte, wa6

nur burc^) ben übereinj^immenben ober eignen, gfeic^ reinen

©eifl angeeignet unb ausgeübt wirb, nic^t bfofj wie ^oU
batfein burd^ äuf^ere Buc^t CX)ts^cipnn) ober wie 'v^anbweri

burc^ blop finnHc^e gertigfett aufrecht ermatten weiben mag,

fo feiten in ber Sßelt ^u rechter ?(uöbreitung .ober burc^ 2(n-

ftatten nac^ ^iUHl)v erweitert unb l^eröorgebradit werben*

X>a^ ftnb bie uner^iel^-, unle^r-, unbef;errfc^baren, ber

5Ö3iUhi^r nic^t unterworfenen Dinge, bie '^ehex nur burd^

*) DB hnxä) Sökttgcl in if;rem Siefen, ober l^äuftgcr nur bnvc^

^inberniife unb Sa^mung bor ©rgiel^ung ober ber Sebenöbetrei?

bungölücifen— ifi bie ?frage. SBenigflenö offenbart ficf) boc^ nur

gantafie unb v§aug jum Sbeeffen an ber crflen Sugenb unb bi^

iveiter I^inauf in i^re fpätere Seit«
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fid^, an fid) t>eroorBrin9en ober rechter (^iQ^nt^)nm\i^hit

Bilben Unn*

X)ie\e ^ilbung wirb ^t\)t: in 93?inbern, bie nur

ben ^e^elf unb nid;t feine tiefern Sfemente i^or ftc^ fe^en—
5D? a n i e r , frembe ^uc^ (laben nad^^ufc^reiben, ofjne ber ?[ßorte

(Sinn, 1)Qd) gibt eö auc^ eine 9}?anier, bie eigene (Srfinbung

ifi: gofge einet^ tragen, übermnt()i9en ober erzwungenen

(man miü ober fann ni^t weiter E'ommen) (^tiüjlanbeö bei

crfeid;ternben S^iiß- unb 71b!ünfymitteln (expedieuts), burc^

bie man enbtic^ gan^ unroin^ü^rltc^, ijermÖge beflanbiger^ie^

ber^olung Cunb mit einem i?öUig bafiir üerfd;obenen Tinge)

jebe 7lufgabe feinet! abtf;ut, ftatt in fortgefe^ter Betrachtung

ber Ütatur nac^ ftrengerer SJßa^r^eit mü(;üon ^u trad^ten,

Da^ fann auc^ treffHc^en ®ei(Iern burc^ ein^ g^itJiff^

(B^wci^e in i^rem (Xf;ara!ter wieberfa^ren.

9?afae[, beffen X)arflenungen burd^ [eine 2(uffaffungen ge-

geben finb — öiafaef^ ^er^e entsaften, bei ber if)m üor liÜ^n

t)on ber 97atur üerlie^enen (nur an wenigen ©riechen unb bem

Sone i^rer ^unft bemerkbaren) 9}?ac|)t ber 2Iuffaffung, i^rer

unmittelbaren SBa^rf^eit, i^rem ZaH für baö ^c^öne, ba6

S^arafteriftifc^e, Bebeutenbe, baö93?enfch(i(^e jebeö J^anbeln--

ben in ber i^m ^ugemiefenen ^anbfung (6a<^ i^n »on aUen 3rt?i-

fc^enmittefn, ^lanm, Be{)elfen unb Fünfteln befreite) Eeine

[c^öpferifc^ ibeelle Tintage; ein ibeeCf (S>efü\)tU'$ , aber fein

3beaI--0elbjTgeborne^. Ueberau ^eigt fic^ bie ric^tigfle Sßa^f,

t)a^f wa^ er eben braudfjte, mit ^öc^jl-er ^onüommenl^eit

unb entfprec^enber Uebereinfunft in ber 97atur felbfl auf^u^

finben. Tiber wo etwaö in ber 97atur nidjt ^u ginbenbe^

unb gan^ aus ber freien SBeft beö X)id)teYßf in ber '^^)ilo=

fop^ie feiner Sbeen unb if;rer ^öc^fien (Srforberniffe ©efd^af^
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fene^ not^menbig mirb, ^. ^, \einc(£f)vi\{ivS
, meift ^ubfc^i?

50?dbcr;en, b^meifen fein 2Uiiinkhm im ^^utfaiJen unb einen

für Sbeale, fei'^ burc^ eigne llvtünQ ober nic^t ree^t frü^e

(Sntiütif[ung
^

nic^t uroermögcnben ©eifl*).

(S i n ^ u n |1 iD e r c i\i f e ( 6 }t 3 e tf
; fu^t unb 6e-

barf unb \oü Feine» ?Ieuf,ern Sebürfen : (Sd flre^t, feinen ® egen^

fTanb in feincö Gebens?, ^efen^ unb i^ebeutung ooüer ?[ßa^r^eit

burd)bringt?n unb ^uuoüenben, S5 folgt Feinem anbern®e-

fe0e, unb Hann Feinem anbern folgen, njeil eö frei in fid^, auger

ber Ä'ette ber ^^ebürfniffe, auf^er bem ^ufammenfjange be^

9?ot^iuenbigen unb Uneni5e()rri(^en, in bie ?0?enfc^^eit eiw-

tvitt Sin 93o(F fann teSen o^ne®ebi(^t, o^ne ^ragöbte,

o^ne ©emäfbe. Sißie e5 hlo$ aii6 fic^felbll feinen 2(nti'ieb (beti

2{ntrie6 feiner ^erüorbringung)
, feine Jormen, 25ebingun^

gen unb ba^ 2Bo^fgefaÜen an fofd^en finbet, erzeugt unb em-

pfangt
f
mit Feiner ein^efnen Ji^fberung unb 33ebürfnif; ber

5[)?enfc^^eit ^ufammen(;ängt; fo Fann e^ uon Feinem einzelnen

^ebürfniffe, wie üon?I6fic^t nacl^55eifan, 2of)n unbSrn?er6

aM;angig gemacht werben. ift wie JrömmigFeit unb Xugenb

unb ^ö^ere^^ X)ar0ringen feiner feI6f!i?or einem ^öc^jlen» ^er

SwecF ber ^unjl ifl gleid^fam ein ^o^ern Ort^ in un^ gefeg-

ter, beffen wir un^ nur burc^ bie ?(u3fü^rung fefbft, unb^ier

nid^t aU SivecF, fonbern aU greubigFeit, at^(Sr^e6ung unb

Srgritfen{)eit burc^ ben ©egenflanb, af^eineö un^ inwo^nen^

ben ©efutife»^ feiner ^err(i(^Feit, aU eine^ 3IS^eic^nen5 unb

2(6fpiegeln^ beffen, wat^ wir wa^rne^men, unb aU eine^ in

un^ i?orge^enben 3"f^^»t>^^ bewußt werben... aU eine^ üon

*)
f.
@. 16.
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unfern liSrtgen Hh^i^teu, J^au9f)a(tung , S:rei6en unb Ceben

ijan^ üevfd^iebenen ©eqenfa^e^ in iin6.

Streng unterfc^eiben (unb feine ®i;nont)me) finb ?I5--

fic|)t unb 5Q?an fann einen 3ii^ccF erfüllen ^elfen^

man Fann (^^vitt im^^vitt, n?ie einer innern^nfpiration^

feiner 55a^n folgen^ o[)neftc^ beffen olöSi^fcf/fonbern ivie eben

gefagt, nur ali 7(ntrie6, greubigfeit unb (SrfüÜung burd^

einen ©egenftanb hmu^t ^u fein, ^an fann fogar, n3enn

man einen ^wed ^ineinbenft Ceinegemiffe t^eoretifcf)e Äunfl-

form ^11 erreichen) fein ©ebic^t foivo^f, gU ben eigentfi-

d^en \?erfe()Ien. ?Iüe unle^r6aren
,

uner^iel--, nic^t er-

preif-- unb bef)errfd;baren , öUe hlo6 auö ber <Sigentf;ümncl^--

fext beö ®eiflei> ^erüortreibenben X)inge gehören ba^in. ^er
@eniu<^ tii]]t fic^ nic^t geben, er ifi ba'5 freie, eigent!)ümli^e, ^ö^

f)eve ^fement unfereöSÖefen»! SQ?an fann fo irenig lehren, ein

\v>ai)veY ^slb , aU ein waf)rer 2)i^ter ju >verben. wenig

man er^äf)(en unb biograp^ifd^ bartf;un fann, une bie, wet^e

folc^ei^ finb, geworben. 97ur einige begünftigenbe Ü7eben-

umflänbe raffen fic^ angeben, aber fie (inb, fo fe^r man auc^

hamit aUe^ aufgefc^foffen, erHärt ^u ^aben bebiinft — hin

©c^IüffeL S^aufenbe treten in biefelben Umftänbe, unb werben

aUtciglic^.

X)ai)ev i(t e^ fo fc^ablic^ (um fo mc^r, ba ee immer ein

SßSerf menfc^Iic^er geig^eit, ^offart, ^^or^eit unb gurdpt

fic^ ber freien ^raft ber5!)?enfc^^eitan^uüertrauenj) ber ^unfl

^d^ranfen geben ^u woüen.., ^. ^. bie Sragobie in eine

^c^iiffafsibee, bie weite (Spcire be^ 5!}?eglic^en in ein (Sin^er-

neö ab^ufc^(ie|5en. wirft immer ftörenb unb t)erwirrenb, ba

man fpät, meifl na($ fanger 93erwD^nung, ^u fpät erft vom

gutmüt^igen ©fauben ber ;2ugenb an frembe ^eiö^eit unb
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^nfe^cn, an ta^, ivasSaufenbe prei'fen, jva6 einer ^irFung

auf fie geiutfi fid; [o6reif;r. X)ie freie Unfc^ufb
,

2}?a(^t

unb ?l6fid;tIoftgFeit ber innern 7h\ffai\imQ i(l meiil fc^on

getrübt»

X)ie ina^re Äunl^finbet burcf) (ic^) fel6f1 i^re ^^ran^en

im ^jerm'ögen bee ©eifTe^, in ber gorm i>c6 ©egenftanbe^,

bie man nic^t t?erlöffen barf , um fein ^ilb ^u 6ema^ren unb

ju geben, in ber (^tufe ber (Sr^ebung, beren jeber fä^ig ijl;

in ber ungemifc^ten Dtein^eit unb ^lar^eit be» S""^!*"/

i^m t^erblitb. ^er [einen ©egenilanb u^a^r^aft erfaf-t i)at
^

))at auc^ burc^ i\)n aüe 53ovf(^riften feiner 2)urc^fili)rung

erhalten, i(l: gebunben unb geregelt burd^ i^n»

Sin ^rnbere^ iil bie S^ccrie, )vefc^e ni^t^ a->eiter

fein t?er(angt, ahS eine ®ef4)ic^te beffen, wa^ grope 93?eirier

geleiflet unb wie, ber (figent^ümli(^feitif;re6 ©trebenä unb

Srreic^en^, fo weit fofc^e an i^ren ^er^en, unb ber ?ß3irtung^

bie fie auf a^o^fgeartete ©emüt^er machen, bart^un lapt.

(2)enn baö Jnnerfle hUiht, me fd^on gefagt, ein ®e^eimnif,j

e5 la^t fic^ nic^t fc^rittiüeife er^a^Ien, mie man ^um X)i^Uv

ober gelben geworben.)

^Ibfid^t ifi aUe$, tva6 burd^ ein ^ebürfcn, burd^ eineen--

gere, einzelnere ^ebingung be6 X>a\ein6
,

burd^ bie ©malt
einer einzelnen Steigung ober eine^i befonDern augenblicf liefen

Sßunfd^e^ un^ jur 2fufgabe ober 07ot^)n?enbig!eit. . , ^u einer

^efriebigung wirb, meiere bie 0tunbe mecFt, unb bie mit ber

(Stunbe üerge^t.2(bfid)ten ge()oren in^ ?eben, weit ba5 Gebert

Bebarf. !?{ber 3lbfic^i:en gehören nic^t me^r ba^in, wo ba^

5eben fic^ felbfl al6 ein f;ö{)ere6 begreift, wo e» nic^t bebarf^

fonbern nur bie Jorberungen, welche ba^^o^ere mac^t, öor-

jugtid^ aUeö ©emeine ron fid^ ab^u^alten, ^u erfüllen fmb*
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Unb fo beruht bie Äun(! in i^rem ©anjeti ($[ße(tba-

fein) auf einemBrt) ^rf , ber in i^r felbfi: unb i()rcr ^lu^übung

liegt — bur^ ben 2(uffc^Iug t>e6 ^ö^ern unb Einigen aud^

?lnberc 5Q?inbere ^u ergeben. 7I6er auf deiner , in bc»3

tägti^scn ^iefe, bem (Sr^eOenben entgegcnwirFenb, ^erab^ie-

l^enbe 21 bfic^ t. Senen a(y eintrieb, ^ci^wung unb

X)urc^brin9ung feineö SBefen»^ fül)\t jeber me^r, aB er i^n

benh\ (Sr folgt [einem innern ©c[e|e (beffen 2)afein man

€r(lan feiner Tltruj^erung ernennt, ivenn eö gleich an fic^ eine^

ber ©ejjeimniffe unfere^ ©eifleö, unb bfo^e^ SO?er!mal feiner

^öi)ern '^eftimmung ift, auc^ nur auf ben ein ^un(!tverE

einwirkt, ber burc^ baöfelbe ©efe0 unb Smpfinbung, o^ne

Sii^iff^^nti it^: "ttb 2(bftc^t eine^ gebac^ten B^edc^, in freier

Ergriffenheit fic^ fort^ief;en täf)t, unb mürbig empfangen

lann. (Sr (lef;t ungefähr auf berfelben Stufenleiter, nur einer

etiDa0 tiefern Stufe, aU ber X>id)U\\— 2)iefer, bemgroj^en

@egen(lanbe ber Statur unmittelbar, er biefem ©egenftanbe

burd^ Vermittlung be^ ^unfiiuerfe^ ober ber Ülatur, wo er

il^re ©röf^e unmittelbarer felbjl; auffaf^t, gegenüber«

X)ie 9D?ufi^ £ann nid^t inbioibualifiren, barum aud^nid^t

er^d^len; ni^tö fpred^en, nur anfprec^en, (Sinbrücfe er--

regen, bie bann erft burc^ QSer!nüpfung in unferm Sn-

nern (^Iffo^iation) ein ^eflimmte^, unb J^inweifung auf

^in 23ilb in un^, unb einen Suj^^inb, ber mit feinem ^Inblicfe

üerbunben werben» Sie, bie nur ein fe^r 2fUgemeine5 in

fid^ tragt, »ernennt fic^ ^ethfl, wenn fte Uiiimmte B^fiänhe,

^er^ältniffe unb gormen be^ Sein<^ auf^ufaffen, ju uber-

tragen wä^nt unb ftrebt» Sie ^ann fo etwa^ wie Cöwenge-

hniü
,

9?ac()tigaUenfc^lag — ^öne burc^ S^öne, nac^a^men,

unb an CÖwe unb S^ad^tigaü erinnern — aber ifl fie bann
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— ^lu\\i, ^un|l? 3f^ ma<^f)aUcn iinb 9?ac^(aaen— ^unfl?

X)a fie nur Zone burd^ ^öne, nic^t abergarbe, ©efla(t, ba^

ein^crnfl ?^e^eic^nenbe, nic^t SÜBefen , unb ba^ ein,^cltie jebcr

menfc^fic^en Oieigung (nur ^ödjflen*^ einige Stimmungen unb

3u)lcinbe in i^rer aUgemeinflen (Erinnerung ober Tinma'^-

tiunc|), lieber geSen, be^eic^nen, fe^alten, unb nur abfd^at--

ten fann; fo bfei6t b(e5-ra(^e, moburd^, unb iine weit fpric^t

jle? mx'H tle? i|l fie ^unft? ifi i^r (Stoff, i^re dTdttel

unb i{)r ^ebtngungöt'rei»^?

^ie ^unft überhaupt — al6 ^id^tung, aU etwa^ au»

bem 9}?enfc^en entfpringenbeö unb auf baefelbe (Stement in

i^n jurü(f (auö 2(nbern ^ierburd^ auf if;n) anr^enbe^ betrach-

tet — ift nic^t eigentfic()e 9?ac^a^mung, nic^t X)ar)leüung

ber Ü^atur, fonbern nur 2(ujta|Tung ber X)inge in i^r, nac^

ihrer^ern?anbtfchaftmitbem®ei|ieunb ihrer35<beutung burd^^^

il^n; ba6 affimifirenbe ^rincip im 93?enfc()en SpievoQlt)\>i)e^-

Smbtem, Sinnbilt einer ?liebeutung , an bie fic^ bie (Srin--

nerungen knüpfen, burc^ baö fie erraffen, erwecft. überlie-

fert, g(eicf)fam m eine unb i^r eigene Sprache uberfe^c n?er-

ben, ?ÖSa^ mare fonjl ein 2)rama unb ber Hergang einer

^egeben^eit t>or ^^{^i'^n in brei Stunben, feine (2r^ä()fung-

in fic^tbarer Snbioibuaftfirung ber ©eflaften, burc^ ivefd^e

er gefc^a^? X)ie ^untt )le^t in ber 3eit nur aU (Succef--

fion) Solge t^on Urfac^e auf ?(ßir!ung — auj^er ber B^it

nur aU fc^mac^er Sraum ^mifcfeen jenen golgen» 2ear im

Stifte mit feinen Xod^tern, unb 2ear im 5Ö3a()nfinne jlnb

nur bie be^ei4)nenben gefc^idjtfid^en (Snbpuncte, bie ^icro-

glpp^yen, burd? welche un^ aUeß, \va6 ba.^ivifc^en oorgegan^

gen fein mod^te, au^ eigenem R3emu^tfein mit einmal anfc^au^

li^ wirb. Unfer ^ewuf^tfein . . . ((Srfenntnip menfc^Iid^er
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2)in9e unb (Sefü^fe) erfe§t burd^ feinen eigenen 3au6er ben

ganzen ba^ivifcfjen t?erfIolTenen ^eiti'aixm unb feine einzelnen

g-ortfc^reitungen. (Sö ifl, aU ch mir i^n felbft mit burd^--

Uht {)ätten; ba^ in un5 fcf;affenbe fSBiffen, bie überbfiifenbe

2(nfc^auun9 menfc^tic^er 9?atur, bie einzelnen, entfc^eiben-

ben 5D?omente, bie un^ber X)ic^ter geigte, treten an bie «Stelle

berS^it..* bie in unö unb ^)iflorif4) boc^ nic^t^ anber5 ijl,

aU bie 9\ei^e bebeutenber 2i4)tpuncte, an bie (1c^ ber v^er--

gang unb bie (Erinnerungen im iveiten Traume ber Vergan-

genheit knüpfen. fSßie ^önig 7lfexanber unbgriebric^ unb bie

EKet^en i^rer S^^aten un^ — al^ (Erinnerung, aU (Empfm--

bung einer ehemaligen ©rof^egleic^ na^e f^e^en.^ie bie(Se--

f4)icf)te in einer Heinen ^In^a^I »on ?ÖIättern Sahr^unbcrte

^ufammenfafjt, nic^t nac^ i^rer 3^itlänge, fonbern nac^ ber

SQienge in enthaltener Gegebenheiten unb (Sr^enntniffe.

(So fteh^n aud^ 2eav, ber beleibigte , unb 2ear, ber mahn-

m^iQc, al^^iuei unmittelbar in Urfacheunbgolge jtc^ t)er!nu-

pfenbeSiif^^«^^^ [t<$ nahe, burch eine Verknüpfung, burdh ba5

^iftorifche ihrer ?Iu^einanberfolge ohne^ebürfen ober ÜiOth--

menbig!eit, ^^B^itmaf) ^mifchen heilen in J^änben^u h^ben.

X)U Äunft iflt frei
—-be^ freien ®ei(le'5 freiet (Sr^eugni^. Sie

geht nicht fo fehr au5 bem äujiern ßeben i)evi^ov , alö fie

in folchei^ eingeht (fich mit ihm berührt, mifcht); benn fic

ifi" Äinb eineö ^)^el't\^tamm^^— beö h'^h'^rn 3ch^. X)aher

n)0, n)ie in?,(egi;pten, fie ein gemiffen Si^^'-'f^n eng Verbunbe-

neö — gleichfam -pilf^hanbiver^ berfelben mirb, fte, in biefe

hineingezogen, für ihr eigene*5, felbfiflanbige^ X)afein (unb

fßSefen) untergeht. Die greiheit, unb mit ihr bieSelb(l|ian--

bigkeit, bie wahrhaft üergliebernbe (lonfeqnen^ ihrer <Snt--

micflitng i)t \?erloren. Freiheit ift nicht':> anber^ , al^ ^^inbe--
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rungetoilgfat, baf; jebe» X)in9 burd^ |lc^ fetSfr tf erbe, au?

e5 nur tuvd) \\d) felStl, unb in ber ^i4)ei'|"tellung gegen fr^m--

ben (SiniTuil (7lb\id}t, ?!Biü!uvunb9}?i§i?eri1-anb)tverben hnn.

2n fc ferne !ann man auc^ Xingen biejjrei^eit— eine paince

— eine^inberungsloftgfeit, bao -5ernef)altcn ungemdj^en (Sin--

fTu^e^, entfrembenbei-,5er|^üi.feInber2(6fic^t—fo wenig afs^^e--

flimmung ahK^:ed)en, unb !ann feir be()aui^ten^ QÜe6®uce hc^

ru^e auf 75rei()eic, auf ^elbtlftanbig^eit^SSanbefauf ber^abn

be? ron tcf)crer ipanb geilecfuen ^wUs; — it^eil mir ti.ckm

giele auc^ s^gteic^ eine fe|Te, eauge j^eilimmung u6er Ellies au5-

gefDrcc^en (unb in e^ gefegt) ifi. Unb nur m fo ii^eic ber

5D?enf4) feine eigene, ernenne er ^ierburc^ auc^ bie m jebe

(Ead^e gelegten j^eftimmung^n , unb mac^ie ile ber feinigen

^ilfreic^. ©ebunben i\l ber-?}?enfc^ im 5^eburfen— er mur^.

grei fre^r er nur über bem 5e6en burc^ gantafie, ^Isernunfc

unb ©emiit^ (unb I^airc^bringung ber (Smbeit Seiber). ^a5
ev an ein 5^ebürfen fnüpfr, rcirb nebunben, unb Sinbenb, ivie

fca5 ^23ebürfen felbtl:. QT:-a5 ?Öeburfen unteririrft i^n ber 9?otf}--

n5enbig!eit. a^eniger er blinblings in t^r untergehet, je

mel^^r er bie Unten'c^cibung be5 traf)rf)aft rem irrig ü'ietf)iven^

bigen. Unentbehrlichen , unb ba5 erile mit eigener Areij)eit

unb ^afyl ber ?]iittel Doüführt — fo t5iel freier unb felbfr--

tlanbiger iit er.) SSa^ e: mit jenen freien .Gräften unter--

nimmt, bleibt frei unb mac^t frei; — in feinem f)o^)^:n 3n--

^alt liegt, quillt bie ?5i'^'iheit: unb me bie ^unfr bort ent--

fpringt, fe rvirb auc^ nur bort i^re grei^eit behauptet, bie

unter aufern, i:^erein5e[nben ?Ib|ld5ten verloren tinrb.

2ll5 bie Äumr t?on bloj^er S^ienftbarfeit unbS^i^tm--

fc^rift ^ur >S c^) 0 n h eit ivanbte — hatte fie auc^ mit bifi'em au^

bem i)Qf)ivu ^t^ rramnunben, freiet] ©efalKni an ?Joürcm--
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mencm— einen DUaffcl^ntt il^rer UrcfueWegenJonncn, unb

bie ^ai)n ^um ?D?ittelpuncte men\d)Ud)ev unb i^rer ^eflim-

mung — bie ^ebeutung be^ (Sr^aSenften in allen fd;aiien

unb ^u fuc^en, geöjfnet,

»2)te .^ieroglpp^f,^^ facjt ^eeren, entref)nte if)vc (l'f;araH'--

tere t>on ber 9?atur, unb hvawö^te bie ^unjT (ober beffer, ba^

5tcc^nifc^e ber Äunft, baö fie eben baburc^ o6en an unb

allein |!ellte, unb baöÖeiftige, (Eigene ^müd^)ielO ^urSfiöc^-

fcilbun^. hierbei fam e<^ nur auf Xieutlic^^eit an. 5[)?an muffte

bie ©egenjTdnbe erFennen. Zud)tiQfät unb '^efl:imnitf)cit ber

Umriffe, bie med^anifc^e gcrtigFeit i(>rer ^luöfüjjrung reic^--

ten ^in, unb b'arauf 6ef4)ränfte fid; auc^ bie Äunfl ber

^egppter, ba, a^o i(>re Silber Feine ^ieroglpp^en

ttie()r waren, v^anblung f^ellte fie nur feiten, unb immer

nur fe^r umjollFommen bar (wnl felSfi ba6 5^ilb nur im

(Seifte einer J^ieroglrjp^e, bem einmal ^errfdjenben, Qe=

tacü^t njurbe). ?Iu6bru(f ber ^eibenfc^aft (ein lleberpang

^um Sbeellen) blieb auj?i;r iljrer ®p()äre. ?Ö3enn Diube

me^r aU ^enjec^unc^ ba5 P^id ber 0rulptur ifl
f fo blieb ber

!?le9r)pter biefcm dijavattev tmf)v aH getreu, ( befc^ränFtc,

tvaö befc()ränFt ivar, noc^ me^r), aber um fo minber an

53on!ommenl;eit, alij er fic^, tro^ feiner mec^anifc^en ^ol--

lenbung , fo rvmio, um (Scf)ön^eit (baö freiere (Element) unb

ben 7Ai6brucf Fummerte.

X)ie ^unft ber ^legppter (ivelc^e abging, unb tvieberöon

jid^ abhängig ma4)te burdf)^iflorifd)e®ele()rfamFcit ber,g)rie--

f!erFa|Te, bie an öffentliche ^^enFmaler ftd^ Fnupfte, unb bie

Äun(i l)ierbei beburfte, aber auc^ gan^ ^u if)vem R3ebiirfen

Qejlaltete unb umfcf)ranFte) n^ar für fie etivaö 2lnbere^, al^

für önbere S3'ölFer (^u Dergleichen mit Äa|le), flanb in enge-
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rer ^Öe^^ie^ung mit (refigiÖfem, pofittfc^em unb obnottiifc^em)

pra^ctfc^en 2e6en unb Ce&enöerforberniffen : fo bafy, menn fie

aud^ oft ben S^arafter üon ©röj^e unb 9}?aiejlcit annahm,

burd^ 2)ar(Tei(ung be5 ^d)'6nen nic^t i^r 3i^??i^ erreicht mer--

ben fonnte (fie flanb im X)ien)ic, unb »?ar nic^t frei unb fie

felSfl). (S» konnte nid)t anbevß fein 6ei einem SQolh, bem fie oon

i^rem Uffprunge 6i6 ^ii i^rer legten 2fu3bilbung ein gunba--

ment ber ^oliti^ unb ©efe^rfamfeit (ein J^iIberSuc^) blieb.

(So ^oc^ mar i^>re ^ic^ttg^eit, ba|3 mit ibrer für un^ oer--

Tornen ©efc^ic^te, mir auc^ bie ber ^o^ern Kultur ber Üiation

geben konnten, mefc^e grö|3tentf)eil5 auf fte gegrünbetmar (in

i^r fic^ au^fprac^ unb i^r Ce^rbuc^ in i^rfanb; aber eben

bej^rtjegen mar auc^ i^r B^'oed ein anberer, aU bei 53öf-

fern, unter benen fie bie üotÜommentle ^elbtlftänbig^eit unb

greif)eit geno^, meil fie um if;rer @elb|l: miüen, menigften^

für minber befc^rdnfenbe S^ve($e ba mar.) 5^au-- unb ^öilb--

{)auer^unft beburften unb ergänzten fic^ mec^fetfeitig : bie blo^

ön v^ierogfpp^en ^dngenbe ^ilbfunft brauchte 5[iBänbe, ^em--

pel, ©räber, (in benen freiließ auc^ gemalte O'iac^bifbungen

ber ^ebenöbefc^äftigungen, mie in Tempeln ^iftorif($e ®egen^

ftdnbe ^tatt fanben), bie ?IBanb, ba^®ebdube, eine ^anb^

bie i^r burc^ '^ifbfc^rift 2eben ein^auc^te, unb i^re 5Öe--

flimmung erfüllen ^alf.'^ 0o fommt e6 überaß meniger auf

ben ®rab, aU bie livt ber 5Ö3ic^tig^eit — be» (Seiftet ?fn--

ftc^t, au5 ber fie entfpringt, an, may eine ^Sac^e mcrbe ober

erreichen 5^ffe.

X)ie ^unfl i\l ein Ikt (it^at) ber grei^eit einer ^ö^erti

Äraft: Üiot^menbig unb mid^tig für bie 53?enf(^^eit um fo

me^r, aU fiebiefe Ärafc übt, über aUe*^9[)?inbere ftc^ er^ebenb

(bie ^ö^ere ^ebeutung barin ftnbenb unb ^in^ufügenb) t)er--

«DZe^ern 3 ^a^la^, III. 9
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breitet, unb bcm 5!}?enfd^en felbfi' im Rfcbürfen ber Jrei^eit

eine ^teüi\r\Q gema()rt, burc|) bie er nie iinter9ef)t im @c--

meinen. (Sßenn icf) lf)ier uon ^unft rebe, fo meine id[) nid^t

bamit b(oi^ einige äuf,crc?SBerFe, fcnb(?rn überfjauptben ^inn,

ber fie fcfjafft, ber fünfllerifcj) bas ^eben empfinbet, ber ba^>

v^e()ere a^nenb unb bic^tenb, jebem beffern ©emüt^e bie

-^raft gibt, bem ^eben feine ibeale ^eite ab^ugeunnnenO

9iur ber 7lii$bru(f ber Smpfinbung, tDeld^e ©egenftänbe,

X>en!male, bem ^efcfjauer einflcj^en, ^ann ber gantafie

7(nbever (bie fie nicj)t felbfi: fe()en, ober u>enn fie fie enblic^

fe^eti bekommen
,

i()ren ^Sorpeüungen einen bef^immtern

unb fc^nenern (^c^unmg geben) bie53orfleUung geben, meiere

bie blo^e ?[uffü^rung tobter 9!)?affen , bie ^Uif^cijjl'ung i^rer

!0?aa^e, [elbtl i{)re ^Ib^eid^nung nie ^u geben oermag, fJBer

fann, \va^ boc^ eigentlich ha^S 0pre4)enbtr unb ^ea^egcnbe

ifi — baö, wae in Oertlicf^^eit, gorm ober^^c^e, in ben^fb--

ftufungen ber O^ä^e unb (Entfernung, ber ?id)ter unb(Sc()at--

ten, ber hinten unb X)ämmerungen
, welche ^uft unbSag^--

^eit barauf werfen, em SBe^en ber ©ejlrauc^e, ein ^Saufen

be^ SlBinbe^, auf eine ^eife, it)ie fie nur auö ben innerjlen

^efc^affen^eiten be^ ©emüt^eö entfpringt, alfo weber in

i^rer ©runblage, nod[? 5^afein erHärt, fonbern nur in bem

©efü^fe, baö fie erregte, angebeutet werben konnte, aU bie

Äraft, welche folc^e @efuJ)Ie geben i?ermag, ?(nbern

mitt^eifen — aB burci^ ein befannteö unb ijergteid^bare^ —
bie i^c|)ilberung \?on bem, \va^ i\)n umgab unb ergriffen?

Jpierauf fc^eint nur baö ^[ßefen ber ^oefie unb i^re @e--

fe§e unb 9??itte( g roßten t^eil»^ ^u berufen. ?(We0 ©efagte

ber näc^f^Dorigen Blätter ifi hiermit in ^Öe^ie^ung ^u fegen,

ycr^uglid^ ba*5 über ba'5 X^rama ©efagte, Saf e6 jiic^r
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Üiac^a^mung, uic^t oerfiic^te2)arfleKung b?r9?atur, fonbern

ein '2)d)lag, an bie flmgenben^'^forren unfers 3""^^*" —
-minifcen^en, ^I^nungen tverfen — fein !ann ober feinfoW.

X>i^ $[ßelt ber Dteminifcen^en an fic^ fc^on eine magifdje

^dtf ba fte oi)m äuf;ere SBir^fic^feit aii6 unferm eige--

nen Snnern, als ?[ßefen unferö SBefen^, in feine (Smpftn^

bung gcfleibet, in feine (Sr()e6ung unb ibeafen ©ebifbe mit

ii)v einge{)enb — ^eroortritt. ?I^inungen fmb gröf^tent^eiri^

nur ber ^-c^atten unferer 9?eminifcen^en unb bie garSen--

^piele i^rer $SBelf'en, am ^ic^tilra^Ie ber 3^^^^" erzeugte @e--

bifbe ßine^ ®ein^, einer 3"^unfc, eine^ innern @(auben^ ber

€rn)artung ba6 S:rei6en im Verborgenen, unfereö fi($

felbft fü^fenb beiDuf^ten, aber nidjt erfennenben unb ergrün-

benben ©eifreö; fo ba§ ^^-fato fie Erinnerungen t?on »er--

gangenen ^ö^ern 3"(^^nben ber ®»?efe nennen !onnte.

Äunftferifc^e 3bee ijl— wa6 beö53efc^auer5 innere

^oefie— Silber, @eban!en, ©efü^fe, ^I^nungen, bie i^n an

ein ^o^ereö erinnern unb Derweifen — erreget. (S^mup bay

fünflferifc^e, fc^affenbe ®ein im menfc^Iic^en 0inn burd^ ein

i^m \?ern)anbteö, au6 i^m hervorgegangenem berühren. 2)er

X)om in 5[)?ai(anb t^ut^; bie römifcfye g>eter5!irche nic^t. @ie ifl

hto^S technifcl^eö9}?achmerF, nid^t erzeugt au5 berSrinnerung unb

3bee eine6 ^c^ern im 93?enfchen. @ie f)äuft 50?ajTen , aber

i)D?affen fpred^en er(t aU ©rof^eö jid^ au^, nic^t burc^ i^re

Sa^)ren unb ^S^imenjionen, fonbern burc^ ben ®ei|^, ber au6

i^nen fpric^t; \onfi muffte ein großer ^aufe mogenber, brdn--

öenber 93?enfc^en un^ me^r rubren, aU ba6 begeifierte 2Int(i|

einem eblen 5(}?annem, 2)er S!}?enf4) fuc^t burc^ einen inneren

S^rieb feiner Ütatur ^ö^erem; fonfl gdbe e^ iveber eine^unft,

nod^ eine ?lBiffenfc^aft, noc^ ein ©efaUen an (^c^onbeit unb

9 *
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SlBürbe, am ^lufgang bcr (Senne unb an bcm cr^ö6enen

©c^jveigen berüia4)t, Xa^, \va6 un6 33cbeutung unbiSnt^ü*

(fen in biefcn X^ingen finben Idf^t, ^ciflt ficune überall [uc^en

unb finben.

^ine gragc ttuif5 J)icr ctrgefc^altet lueiben. Sß?aö ^ci'f,t

ba6 fo oft n?ieber^oIte : au6 bem ^ebcn f)evrcr9ef)en ? (bei bett

^ä\tm eine eben fo trioiafe ^^rafe, aU — au6 (jiftcri--

fc^cm ©runbe f^eiTorge^en, unb in beiben auc^ ungefähr ber-

felbe ^iun, d'ö ^eif,t: feinen unmittelbaif en '^iwUfy unb

Urfprung in i^m — eigentlicj) in ber (Stellung, bie eö ge-

nommen, in ber Umgebung, bie eö auf ftc|) gebogen l)at

— finben: t^)ei{6 inbem eö au^ beffen innerftem unb biin-

genben ^ebürfen, SÖ3ün[cf}en unb ^orfleüungen fic^ er^

^eugt, t^eils inbem es alö Tlbbülfe gegen ein ^I^rücfenbei^,,

unb in ber 97ot^ grof^er 2?ebrcl)ungen
,

erfel^nt, erfunben

unb aufgefaßt UMrb, lind) erfc^eint 5D?anc^eö in ha^ ^eben

einge^enbe al^ ein au^ if)m ^)erüorge^enbe^ — nämlid; ma^

5D?enfc^en unb Waffen, bie lieber Har ^offen , nocf) benfen

Jönnen, burc^ Umftanbe unb üon ?^nbern , aH ein in i^nen

Harer (iegenbes Xenhu unb ^ojfen aufgebecft, oufge--

fc^ma^t, aufgetduf4)t anrb. 2)a aber im 5[)?enfcf)en man-

cherlei E)?icf)tungen bes ^tbenj ^tatt finben, fo ift aüer-

bingy befonber^ ^u betrachten, wa^S auö bem poerifchen Ceben,

lüaö auö bem politifc^en
,

nationellen, gemerblicl;en u. f. n).

barauf eingebt — tvie unb ivoburd^. Svi unterfc^eiben i(l

überall : \va6 auö bemütben heroorgef)t (erzeugt), ^um ^eben

fommt, rvaß ein ?eben empfangen, in folc^e^ eingebrungen^

unb mit i^m nun (Sin ^eben, Sine Lebensform, mirb*),

*) 3Won fonnte ^uUiiä)t fagen — gebe n) ein au6 bem Se^

ben ^)ix^ox', b) ein in folrf;ea eingeben — «nb c) ein jid^
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^igentfic^ leSt ber D}?en'*c^ ein vwvfa^ii (üiergct^eüce?)

SeSen — ein c!oncmif4)e5
,

i^olicifc^eä
,

moralifc^e» — ciil--

^etifc^ ibt'eü^?. Umitanbe, Sage, ©efc^äfre, vSrei^niiTe . .

.

I^eburfen, ^Is^rgnugen ,
'^bem er^it^^n if)n, entmicfeln

bie in ii^m enr^afrenen ^InTagen für 3ebe? c^'r in üj)'öu^m

^ertjaftniiTe, ofi: fo, bai9 cineä ba5 anbere ivr'4)ie5r e^c:

unrerbrücfc, f.vj üinblid) al6 JpinbernnTe, aU emengenbe

^\^^^)vcv f aU bie feine iSünfc^e üerfpotren unb ia=

beln. vS» roii'b ^b^ff.\:t, bai ^ine gan^ t?on nc^ auSjufc^riepen

burc^ ba5 ^Tnbere. 3ene5 fc^one^I^er^aftnin, wo eä nic^tfelSir

entitei):, herbeiführen, eine ^lu^gleic^ungad^r in bemvSinen,

traä ber 9?ienfch al5 i?oUer ??tenfch fein fcü — ifr ?Iufg.:Se

ber allgemeinen Sr5ieh^ing - be5 -^ravitee. Der ??ienfc^

aU dJicnid) C— ©anje^, unb um nic^t Oei'c^vifcjtrcren

^^u SreiSen^ Sebarf einer allgemeinen (Srjiehung 'bunianiora}.

^eine Qjerric^cung hüii)n a^alHn (^inbern^ fcnnen, e^gan^

5U erben.

2iii?Ie6en. öter^u ncü) ein d) inß SeBen einführen, 5. 33. ba5

Men Beröcr^e^cn mci($^n. 3ii He toafire ©leicfbeit beo SKeTtfeften

t:i(^itna(^ ©errB unb .^raft, f:nbern Ho^na^ SRap unbä^iH, fö

bas ba? grögere gei'itge S^errnögeu nic^t ü6er baj l"»cn ber ^ih
telmä^igfett, ober aiio ben ineiiteitc nött^tcjen Sc^ranfen an einen

fefonDeren, abfc^Iiegenben 3weif (irie in Sparta) ^eraucfc^reiten

barf unb Beran^jufc^reiren üer^inbert unb verpönt ifi . fo ijt jte

nur f^einBar. SDenn toa^re ®Iei(^fieit (b. ^. gleicfieS iftiä)t unb

S3iÜigfeit) Bejle^t aUein in ber -^rei^eit, mit iuelc^er Seber fein

eigentf;ümli'ie3 Men au^IeBen faim. £-uben 232. Hnb irie

itur fiierau» ein irafirBaftegSe^en, fc auc^ nur aus fcIcBem überall

©aftre^ unb S5crtreiflici;e?. 9{u3leben Bei§t — ben ganzen

(a!?flul feiner Einlagen unb i^rer tctfen -2(ucMIbung burc6Iau=

fen unb burc^le^en.
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muf; eine 3"^^^ tinb i^re S)ar|TeKung ben ^d^öpfer

iebe6 SßerBet? SeleOt ^a6en, bamit 93ern)anbte^ burc^ Qjemanb^

teä, ba6 SbeeUe in mir angeregt, bamit ic^ bic^terifc^, tvenn

nic^t fc^affe, boc^ empftnbe. (Sin Slofle^ angene^me^ ®e!lin-

gel mit ^önen ifl ^onwerE, aber nic^t ^unjl:*,. £)a^ 3^-'

gerlieb au^ bem »greifc^ü^en^^ aB ©renabiermarfc^ —
i)at Hma6 Srdumenbe*:^

,
Sßeic^e^, ^lagenbe^, unb boc^, faft

mÖcfjte id) fagen, eben hierin 9ieflectirenbe*5, baf^ mitten unter

bem l^eitern, freien 2then, (Smpfinbung mit anflingt, mie

bie (Stimmung aller in einem raf4)en unb nicf)t gefa^rlcfen

Ceben befangenen, einfad[)en, flarfen, gerabfinnigen Ceute ^u

fein pflegt. Da fic^ in i^ren 53erri4)tungen jmei (Si'tremc

freubigcn unb bebrof;ten 2>afein6 flets begegncr, fo n?irbauc^

i^r ganzer (X^araFter, unb ^lOei^, iraö er ^u feinen 2(uöbru(f

mac^t, fo. X)mc^ 2(e^nIi($Fctt ber ^eben^fage fprid^t ftc^ al?

9Q?arf(^ mit feinen weichen, f'fagenben, unb boc^ wieber ent--

fc^foffenen S^önen bie Stimmung eine^ ^iel;enben (Solba--

ten^aufen^, baö SBefen beefelben yoübmmen au^. (Sr\)erfe|et

in jenen (Stanb, er unrb glcid;[am ein ^ifb (ein jeneö ^ilb

in unferm ©eifie u^ecFenbes), unb ba^ ifi'^, in rvaß bie3!}?u--

pt taun, unb moburc^ fie mivtL (Selbft berX)i($ter Fannnur

wirken, inbem er fid^ an fc^on t?or^anbene ©efü^le unb ^iU

ber in 2fnbern fnüpft, fie criDeitert, üerftärEt, ergebt, unb

baburci^ mit anbern in 53erbinbung fe^t.

X)ic ^unfl mu^ im ©eifte be^ 93?cnfc^en leben (einen

i?eruianbten ^un^t finben, burc^ njelc^et^ ii)ve ©ebilbe in

i^n übergeben, i^m (id) auffc()liej3en fcnnen für ©efü^l unb

^erftanb... er mu^ eta>a^ i^on bem, waß' er liebt unb fa§t,

in i^nen finben, ba{3 ^ierburc^ aucj) baö übrige in i^nen feine

^a^n in fein Snnere^ ftnbe), um etwa^ für i()n ^u fein. :i)arum.
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benen, bie fic^ ^iiniric: lunnen, nir; baj, au? luic^ i^rcm

au^i-^n ober ivrfaltc^rcn .^imfrünn if^n^n barr^ur, al$

groj^eö, alo mic^rige^, na^:§^ua&ii:^nbc5. 2ibii\ y^vK^z nur ^utn

2e6en, ^um gleichartigen. Dviä ^^ferb fc^eut ocr bom Äa--

meele, (^cmt hieihi \\c nui' 55eimer! ober ^avcai^), ben man

trvigt, a^eil e5 fo ^erfömmr.

^ai?fa9t9]?ufi^, ^öau^unil, 0}?aleret, J^irbf^aucrci, Diebe--

unb ©ebic^r^umt? ^a» fann Sebe— 3^^^^* ^^^"bern,

ober ,^ur ^eite fagen, ober nic^t fagen? ^H3c ift jebe fel[^it--

lldnbig ausreic^enb"? nur al? Jpelferin ober in ber '23ei--

"^ulfe einer anbern"? '^(üe io-äcn ba^fefSe, nic^u alle Fcnren,

bie ))yi\ml machen bcn Uncerfc^ieb. 3m ^^Jienfc^en emin'angen

alle i^ren Un'Drung unb^i^^/ i5)r ^Ißirfen unb trirren Bon--

nen, ^Ijermitcler jt-Difc^en feinem Sinn nac^ binnen unbjn-

nen — ein ^rmeijenej unb Unenblic^e?.

\)7lii\it f)at ein 3^'itmafv ^^^^ i'^ nicfec:^ ber Sein

ober bem Dtaume angef)crt, fo !ann fie aud) md)^', ba5 nd)

burd) bieS^ir Seiiimmr ober am Dtaume \\d) bejeic^ner, lieber

geBen (^ac tn 6eiben deinen term. ad q. unb a. c[.). ^ann

nic^rj er5a^Ien
,
nicpr? af5 ©efrali; 5eiijen

,
nichts mbiribna^

fiflren, nichts bem 'begriffe nähern. Äann nur einen allgemei-

nen 3^^rt^nb ober Stimmung, ein (SctDa? geben, bae an nd)

c^ne Umrinunb obne?^egrin^, ebne feirgenommenee i)}?a§ unb

^Kic^tung ifr. '^vyt bie^^oefie !ann eine me^r bem ^^efenbcrn

^uaeifenbe Jpalrung in fte legen. Sie iir bie ^unir, bie ron

allen an: ii^enigiren ^enncniije anberer X^mge rorfeBc, fcrberc

unb gier, ben i'}?enfc^en ;gan^ au$ fe;nem 3^ ^erau3,in ba5

germicfe eine? unenblic^en ^Kaums hineinleben länr, in bem

ibm nur bie ©efralren , bie er felbt'l f)ineinrragr, begegnen.
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Sine S:^)ccnc natürlichen, mec^ßnifc^en S^eif^, ber^^on--

fofge Iflflt fic^ geben, aber Feine n^eitere, nic^t einmal eine

Qe\d)i(^tU^e* ^^prec^en Fann fie, in foweit fie tie SJiobulatic--

nen ber roa^ren X)cFfamaticn , bie in i^n fic^ auäbrücfr/

i^ren ^ppu3 eru)äf)ft. ^ier liegen bie ©efe^e i^rer SßirFfam--

f'eit unb it)ve6 (Sinnet, X)aö S3aUet perfjalt fic^ ^ur ^ij^ori--

fc^en, rvie ©artenhinft ^ur ?anbfcf}aftmalerei*), (£6 ijl eine

fortgefe^te dicif)e ©emalbe, bie, am einer ^egebenf)eit ge--

^ogen, in ii;rer (Sntn^icF(ung unb i^rer 2)arflenungfich fol^

genb, bem ^uF^ejTion^gefe^e, ber OtFonomie unb bem Bwecfe

beö Xrama Qci)ovdi)tf aber nur fo a^eit eine^ ift, af^ [einenie-

bem Glittet f bie blotlen UmiijTe ber ^anblung, beö ?iffect^,

ber (Situationen
,

oi)ne baö ^anb ber ®pra^e unb i^rer

na(;ern 9}(ittf)eilung — erlauben.— ^ae 55anet ifl ein X)rama

in ?6ilbern — ein dpftu'^ hie ^um ^d)h\We beö (Sreigniffe^

burd; i^re 93?otii^e perbunbener ©emalbe, bie anß [olc^en,

t)iirc|) ipercpe9ieif)e öon ^anbfungen unb 2(ffecten biefer Sc^fu^

herbeigeführt, gefc^ehen B onn te, roae gefc^a^— ein X>vama,

ba5 burcf) Siebe, 7Iuöführung unb 2)arjleOung innerer ®e-

banFenfoIge ba^^^anbelnbe un^ ^eigt, ipie gefcj)ehen mußte,

roa5 ge[cj)a().

3m Drama ipirb gezeigt, mie ber 50?enfch burd^ innere

2inlc:gcn, äupere 'Vorgänge
,
33egegnungen mit ?lnbern unb

beren 2Birfungi%^eifen einer %^)at gelangt, ^u einem über

fein ^eben unb (Sein entf(|>eibenben ^ergang. X)ie 5D?o-

lipe erfc^einen in ber flufentPeifen (I'ntwicflung Iber (X^a--

*) (Eö fle^t fehlen 3)rama unb Sycokm baö Itefergatigöglieb bei?

ber, bie yiatux eine^jeben t^eilenb, if^ aber feinet öonbeiben gar^,

fonbern ein britie?.
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rattere, bie Urfa^en in ber (fnt)le^ung jebe^^oUen?, ^rre-

6en5 unb ^-^un5 auo feinem Cöor^ercjc^enbcn , bie 93?ogIic§-

feircn tcs Jpcv- unb ^lujgange^ au5 bem msdjUlUiÜQen 2ii=

fammenilof^e jener 2Q?ctii>e unb Urfacf)en, ^l^aüet Fennen

nur SSirfungen, b. f>. ma5 als \old)e5 ()er\:cr9ebruC^r H)irb,

unb aU i'clc^e5 nad) '}hif,m tritt*), unb Urfac^en nur foireit

gezeigt irerben, aii frühere SBir^ungen \\d) als Urfac^en ber

felgenben errennen fa|Ten. C^aB, trenn ber erfle ben Xegeu

^ie^t, auc^ ber ^meite if:-n ^le^e, fle^t ffar ba, al5 Urfa($e

unb ?[2ir!ung. XaB äi^^ei unfreunblic^ \id) Bcgegnenbe 93?en-

fc^en ,
beren ©efinnunaen fd)cn au6 früheren ^anblungeti

un5 erilc^rlic^ fmb, S^f)atlid}!eiten Fcmnun, cter trenn ein

2^'ritter baureiferen femmr, in ber äußern (rtniDirhing ft'c^ oer-

fö^nen, fpnc^t burc^ l'c^ fefbit— biefen I^Titten Urfac^e,

als 53erm{ttler aus; irir Tonnen einen X^ialcg ^ineittben!en.)

S)er 5Q?enfc^ cv\d)emt in ipanblungen unb C'age iDie im ®e=

tnälbe. ^5 fpria)t Vergangenheit unb g^^^^fc ^ti-i^/ infc=

fern eine ^anblung bte nac^felgenbe ncrf)tiH^nbu3 in fic§

fd)Iie^t, euie ©eberbe ba» jKefuItat tjcr^ergegangener

UeSerTegung ober (Etnpfinbung (alfo me^r ali bleibe J-oIge

augenblicklichen (Sinbrutfö) fem, unb bie Snrfc^eibung be^5

©einüt^eö für einen geanifen (Sntfc^fuis anbeuten !ann, ober

fo nreit im @egenfa|e jene5 mef)r ant{)rcpologifchen,

eine trie^r ^iiterifc^e — bte Äenntnif; ber ©efc^ic^te,

a^efc^e btn ©runb be5 J^aÜetö ober @emdlbe5 gab, unejene

53ergangen^eit unb Bufunft auf\^lwf.t. ?^cibe ^ilfsmittef,

ba5 in ber Seit rcrge^enbe, burc^ bte ©egenivarr aue^u-

*) -51 e u § e t e ST-irfung, mit— in fc ferne Gcberbe^ ^;|?^ificgncnuC/

^^atbcgncmte auf ein .onnete^ fd; liefen crlviuben — ,3 nnere.
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fprcc^en — bie Urfa^c burd^ ein frii^ere^, evteunhaveßf für

bie Sir^ung, nac^ ^orau^fid^t Einzuleiten, kommen im

^aUcte unb ©emälbe ^ur ^inivenbung, unb finb bie ®runb--

lage , bie bramatifc^e ^raft in beiben, 2)aEer fmb bie

Uebergdnge bed ^aüet^ fc^neller (weil i^m bie 9[)?ittel be^

X)etaiß fehlen), ^uweilen ober aud^ wir ffam er (weil

nid^t auf bem langem Öxefler wie burc^ er'orternbe (Be-

fpräc^e , fonbern plöglid^ von ^Infc^auung ^u ^{nfd^auung

fü^rt, unb unferer etj^enen ^oefie überlast , ben pfpc^ologi--

f(^en 93?tttelti>e9 aufzufüllen; unfeve eigene fc^ajtenbe^^atig^

!eit me^ir in ^Infpruc^ nimmt, unb auf ber ^Infc^auung

SHeflei'ion ,
md}t v. v. führet, bie materielle ^eit gleic^fam

<^uf^)^ht, unb blos? alö ©eiiiiget^ im ©eifle fpiegelt). Sf finb

3}?cmente, bie burc^ i^re ^ez*^^^^^"9 ""^ Urfprung auf ber

v^anblung, in ben 53?enfc(;en felbfl auf einmal hineinführen unb

mit wenigen, aSer fc^arf faffenben ®trid?en unf bie (^umme

feinef (li)avaHev6 burchfe^en laffen. 7lllef @u6jectit)e zeichnet

fic^ i)icv auf bie Orunblage einef Dbjectf , unb aU beffen

in unf felbfl »orge^enbe golgerung. 3m X)rama |lel;en ®uB--

iectix)C^ unb Ohiectwe^ neben einanber: X)er3ufci^auer bleibt

mehr in einem 3w(^^nbe ber Smpfinbungen eines? ausführli-

chen, oor ihm fich entwi(felnben ^ergangf, alf einer fubjec--

tii)en 9tefleA-ton; er thut felb|^ hi"^"^ bie engere 0pra--
'

^e bef ^alletbichterf ihm nicht betailliren fann. (Sf ijl bie§

nicht ber einzige gall, wo dachen am meifien gerabe auf baf

in unf wirfen, waf in gewöhnlichem* Meinung ihnen baf ent--

ferntere fd^eint, unb hierburd^ unfern Tintheil beleben unb erre--

gen. ® emeiniglicf) bringt iebef TXeu^ere feinen eigenen®egenfa§

am häufigften in unf h^^'^or, weil ef unf z^^ingt, bie 2Me in

ihm aufzufüllen, unb ber SO?cnfch ein ©an^ef ij>, in bem jebe
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einzelne ^^)atiQtdt aCfe uSngen anregt ; am faftetlen faiTen un^

cftbie X)inge, bie, inbem fiealle^ in un3 auf gleiche ?!Beife er-

greifen, un6 feinen 2(nfaf3 fc^affenber ^^ätigfeit, ^ur^Iu^--

fuCtung beffen, roa^ buntei unb aSgeriffen erfc^eint — geSen;

bas ^^aKet, bIo5 für !?{nfd^auen unb (Smpfinben gemalt,

erregt bie fc^affenbe DtejTertcn, ba5 rebenbe XJrama mit

me^r Diid^tung ^ur Öteflerion ba^ fc^an'enbe ©efu^f. (^jiel^

leicht beruht hierauf bie SBirEung ber3}?ufi!, inbem fie

nur ein ^oc^iit ^Wgetneine» auyfpric^t, it)a^ je nad^ unferer

\Scimmung fo met befonber^ fagt). "S^n '23aÜete fa^en mv
bie 93?enfc^en aivS ber Jpanbfung. 3m X)rama bie ^anbtung

au^ bem 5Q?en|'c^en. ^ierau» entfc^eibet ftd^, raelc^e (Stoffe

unb vOanbfungen für 6 9oalUt eignen, ©feiere ©efe^e

Binben ben SQ?aIer unb 55aD(etmeiiler, bie ^\tUl nur bahnen

jebem wiebev feinen eigenen ^reis. 2)er erile ^eigt, wa^marb,

jebeä '^ilb nur Stnen SQ?oment. X)er^meite, itsaemirb —
er gibt un^ bie gan.ie 53egeben5eit nac^ ^nt unb gofge in

einer Ötei^e oon j^ifbern; ^ier t^eift er mit bem X)rama-

tüer unb !ann manches \va5 biefer. X)ev erile ^ann au(^ eine

fRei^e 'Silber geben, aber mir muiJen üon einem ^^um anbern

ge^en, ber anbere Id^t fie an un^ vorübergehen ; bem erfren

aber fe^It ba^ fc^neU bewegliche 2eben, burc^ \vdd)^ß er auf

einmal ober in fur^er Seit burc^ ben gan,^en Qit)Uüo au5 einer

^Gegebenheit entfprungener, unb i^ren v^ergang barileßenber

^Silber, freilich t^ergangfich, h i " b u r cp f ü ^ r t : ravä()renb

ber erl^e mit langer Hvbeit nur einen "^lugcnbucc, aberbiefen

mit unoergangfic^en 9Q?itteIn aufmeitl X)er 2)ichter fc^ii--

bert ben 93tenfchen in bem, moburc^ er fein 3nnertle» bar-

t^ut — in SBort unb ^Kebe. 5Iber für bie Stellung be5 f)an=

belnben, für ben ^^organg ber >^anblung f)at er auc^ nur



140

$Ö3orte, unb mu|5 me baö ^Teuf^ere unb ^erfcnlic^e, bem

5e6en^au6tru(f e hev ®e(Taft unb ©eberbe, unferer gantafie

überlöffen» 1)ev 93?afn-
,
iBilb^auer ^)at für ha^ Snnere nur

®cfialtf 5:^at unb ©eSerbe, gavbe unb gorm. eutf)alt

jebe ^unft gerabe burc^ baö, wa^ fie !ann, burc^ bUlU't

ii)i-e\' 50?itter ^ur ^»arfteUung, bie (Sc^ranfen bi'jTen, ti)a<^ fic

ntc^t fann, unb QÜe ^ufammen nur bilben ein ®an^e<), unb

umfallen bie Statur, \?on bcren jebe eine einzelne (Seite in

fapt*).

X)em ^^id^ter im ?!Borte ifl e^Ce^J muj^ feinen 5!}?ittefn nac^

fo fein) weniger um ©ac^en nnb (Srf{f;einungen, aU eine ung

bekannte Jg>anbc[5meife, (Smpfinbung cber eintrieb ^u t^un,

auö bereu innerfien ©lünben im ©eifte un^^ baö Unbekannte

'—bie^umme eine? ©egenflanbe^, einev^i)at fic^ auffd;licf3t,

ba6 geiflige, ba^S emig begrünbenbe, unenblic^e« 3e--

bet^ X)icf)tcrbi(b ift eine lUt afgebraifc^er ©feicfjung, bie aber

in gantafie unb ?lnfd;auung üorge^t, unb burc^ i^re Jpülf^-

mittef mtegrirt, in ben gormen i^oU^ogen anrb, (5ü?an fe5c

^fop (1 odi^ Stingting, ber pl'ö^lic^ ^um anbern Ceben er--

wac|}t.) Jebe anbere waijve Äunft miü basfelbe«.. in ber

2bee finb alle gfeicf^. 9'iur in ben S3?itteln liegen bie ^er-

fc^ieben^eiten unb bie 0c^ranfen be^ (Srreid;baren
; bef--

fen, wa^ unb wie [lä) offenbaren läfjt, burc^ biefc

Stoffe ber DarfleUung. 2)er 93?aler i)at garben be^ ?e--

ben»^, 2icbt unb 0c^atten, ber ^^ilbf)auer nur gormen unb

©efiaften, ha6 S3aUet beibes, bie nur Zone, llüe

^anbefn bemfelben ©efe^e, unb aüe führen bind) ein

*) 5(m meiflcn bereinigen ftc^ aKe im 2)rama -- SHebe, fid;tfare

©eflalt, ©eberbe, bie SWufif bev effectyoKen ©prad^e, ber ge^
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^^far\nteß ^um Unbcfannten. "UUe ojTenbaren Snnere^ burc^

ein üerforpert^r Oeifl ... cjn ^autf)auc^, '25uc^|l:a6e unb^a^f

gebunbener^ bargcfteUter). rrecfen, üermcge beiJen, tx)a9

burc^ ©fbanfen ^erDorgebrac^t wirb — ben 5Iu5bruif , bie

^Stellung, bie '^f)at, irecfen üenvanbte, bebeucenbe (Sm-

pfinbungen ober ®eban!en in un5; burc^ pat^ognomijc^e

^y^illogncmie bcn ^^c^fug auf innere (S^ara!tere, burc^ ein

^^ebeutenDes bie ^Deutung*). (S6en barum aSer \pvid)t auc^

jebe Äun|t nur reichen ^Seelen, unb finbet bort taß l^eSen

i^jieber, au5 bem fie entfprang.) X^'^r 'herein einer ^{nbeutung

mit anbern Sejeic^net bie Dxic^tung unb @tär!e, mit weichet

bie erregenbe n)ir!te, bie übrigen ge^orc^ten, bie ^umme be^

5eben5, unb me es im 93?en[4)en ^ur 2(u$übung gelangte, (2)af?

5eben [oU gezeigt nierben; baö @efa^, in bem e5 ent^alten^

nur fo weit es ber äuf,ere 5Öuc^(Tabe ifl jenes Gebens; bas i\l

ber®runb bes^^^^^^^ wnb ber ^ö^egriec^ifc^er-^untl.)

X)en SJ'^^cf/ ttJofür fie irir^en foüen, finben fte ba, worauf (te

auc^ eigentlich ent|tanben (n?obur(^ fie ins ^eben gerufen mur^

ben): in ber rereinigten ?^ebeutung aller S^ge für eine be-

ftimmte ^anblung,für einen beftimmten (S^ara^ter, für bie

erreichte unb verlerne Jpc^e be^ 9]?enfchen in [olc^em.

7iu(^ büS j^aÜet tinü basfelbe. (£5 rpricf)t burc^ S3ilba'

/aujier ber S^it/ infofern e» nccj) j^ilb i)!, in ber ^dt , \o

n?eit jeber 53organg unb Seit... Umfang unb c^ronoro-

gifc^en B^irfHinct üorausfegt), unb fü()rt in beren aufeinan-

berfofgenben 33e,^ie^ungen rvie bas X^rama in ivenig Stun-

ben burc^ eine ©efc^ic^te ron '2,a^)\^^n, Ü]ur bie B^itfofge bes

*) ^axin liegt ei^cntlid^ taö ©runbgcfe| aUcx bilbcnbeu Mn\tc,



142

®cfcf)e()en9 (unb ber Bcitd}ai'atUv)
,
nid^t bic X)Jiuev berSeit

qe^ört in baö ©ebict bej 2)ramatifd[)ein fallet ijlnocf)

vafc^er al^ ba^ Xtvaina, weil e6 nur ^efultate, jenes ouö--

fü^rfic^e 5!3?ot{t)e ijortrcigt. ^Bielleic^t foUte jebeö Xrama
^tierft aH fallet, — aU Steide t?on (SrgebnijTen unbfic^tba--

ren vPyanbtungen entworfen werben.

Der ®a0, baf^ ^unft burc^ Dieligicn ^erüorgebrad^t,

getragen, genährt unb erhoben werben — ifl ein boppelt

falfd^er, in ()D{)Ier unb fc^iefer, un^iij^orifc^er unb ah[\^t=

lid) cntfTanbener ^ai-tei\ci^, (^d^ief einmal, weil, ivas

^uweilen fic^ ^ur ®eite tritt, für ein unzertrennlichem ©ic^

»erbinben unb erzeugen erflärc, ^weiten^ aber ö^eligion

unb Kultur, baö, waö bie erfle aus bem 93?enfchen mac^t

unb ttiacfjen fott, unb bas — was ber ^m\d) au6 i^r, \?er--

wec^felt würben. Un^i (^o rifc^, weil in Snbien, ^legppten,

Suropa Bültum... ^ilberbienft unb ^ilbmac^erei fic^ Sa^r-

^unberte bie^anb gaben, o()ne je eine eigentliche ^unft

erzeugen; weil bei bergortbauer beöfelben Äultu^ bie empor--

geftiegene ^unft wieber verfallen fonnte; weil bie chrif^lic^e

Religion erfi ^um Q3ilbbienft fic^ tvanhtc nac^ längerer

2)auer. ?led;te Dteligiöfitdt will 53ilber fo wenig, baf>

fie unmittelbar bae ^oöreigen \?on allem (Sinnlichen, ir--

bifc^en unb materiellen, ber freie ?{uffchwung in ba^ S^eich

be^ (Sittlichen unb Sbeellen, ber höh^ni Vernunft unb beö

©öttlichen ifl. ^Der ^ultu^ aber 1)at bur^ fein eigenfle6

(Sein, burch (Spmbole, J^ieroglpph^"; ^i"^ 3^it^<J"9 ^^^^^

ihr t>erbunben, bi^ aH bie eigentliche Urfache ihrer ^lute nach-

ließ, fie ihren unüeränberten fBeg fortfchritt, ohne baß er

^urch fie anber^ ober ihrer beburftigei (»ertrauter) geworben

i?äre. Sr, ber auf feiner eigenen ©runblage fleht, wirb fo
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lange iine fie bduern, unb l^atte ber^unft fon^enig geachtet, öl5

i^rer beburfte ober beburfen glaiibre. Oh eine X)ienerin

begleitete ober ütrliep, ob fie gef($mücft ober in ber ge-

tneinften Äleibung if)m nachfolgte, bünhe if)m ein für fein

X)afein [ef)r gleichgültiger 3iif^t^- Die^po^ern im ©eille f)'^--

ben auch i^re £>teligion im ©eifle; bie Schwachem nehmen

mit jebem '^d6:)^n mit bem gefubelttlen 2Ibbilbe, baä il)nen

boch immer nur ^ieroglpp^e ill:, üorlieb, unb forbern ba6

QreiJere, bie Äunfl-, eben fo uienig, aU fie'ö achten unb t?er--

flet)en. 2Iuf folgcnbe grage !ommt e? an:

Sßa5 i|l:, i;)a5 ifill jeber Kultus? ii^as ^unft? SSel--

^rincip trägt fle in fich , eines beibe erpebenben 53 e r-

eine^ mit i^m, ober einea fie bieniUar mac^enben unb i^n

felb|l oerfchlechternben ; fann er fte, fie i^n tragen, ergeben,

reinigen? oberfinb— im Stamme en?ig getrennt— beibe nur

fa^ig, burch i^r^ 9?cifchung t:erfalfcht ^u itjerben?

2(l5 ^ur R5eantirorrung fübrenb folgenbeö : »7fUe Äunft

i\i nur Sine. Smmer ein unb basfelbe. ba5 t^chonemotlen

lltle, unb ber 5D?enfch in if)nen ausfprechen, unb biefe^

Schone hat feinen Tempel eigentlich immer in ihm. ^(u^ilch

•herauf, «?ill er'5 auf anbere verbreiten, mitt^eifen; bie

<iuf,ern 5Q?itter finb nur für ein ^leuj^eres anzurechnen, Prä-

ger bes (Schonen, X)iener feines ^iusbruifä. (Sprache n?ahlt

ber 2)ichter, ^on ber 5Q?ufifer, gorm ber ^ilbner, ^aum--

tjerhaltnif, ber ?(rchite!t, ©eberbe unb perfonlichcn2{u6bruc^'

ber 93iime; mag ein ^iittl rort^eil^after, umfaffenber fein,

im ?[Befentlichen hU\U boch bie ^un|t (Sin$— alle wollen ein

Snnere^, ©eifriges auefurechen . . . ba^ Schone. X)arum,

mx ba5 Sch'öne eigentlich in fich tragt unb ^ennt, ber rechten

^inn für jebe ^nnfl h^^- ^nnjller barf ror un5 nic^t^
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aU bie %äf)iQhit feine ?D?itteI ^anb^aSen, tjorau^Se-

^alten, im ©inne, im ?ß5efenttic^en mü|Ten \x>iv alle mit i^)m

^ufammentreffen unb wetteifern — unb lüie C e f f i n g ^ (Eonti

fagt... SO?afer fein, o^ne einen Umrip ge^etc^net f;a6en.

Sinen Srdger be<^ 0c^önen gibt e^, ber aüe üSrigen

weit übertrifft, ber ba^ 0(^one eigentlich in fic^ felbfl

aufnimmt unb eö ift, ii>ä^renb oft nur ba<^felbe 2(bbruife

entf)citt.,. bat^ ^eben felbjl. Unfere @eele, ba^bejie (Sfement

für'^ (Schöne, ein fc^Öne^ ^eben ba-$ ^öd^fte ^unflwer!, bie

Harmonie auiJgebilbeter ?i"n(agen , bie 5[)?efobie geläuterter

(Smpfinbungen, ba^ (Sbenmaf^ gebilbeter Gräfte, bie ^er-

fpectiüe ii>o()fgeorbneter ^eben^oer^dftnijfe, ha6 gormen- unb

5Q?ienenfpier eine^ in ber d\üi)c immer regen ©eiftei^, — finb

ba*5 lüa^re Urbifb aller ^un(^, mefc^e bie dufjern Stoffe

^anb^abt. 9tur mer ba6 ©c^öne fo in ftc^ aufgenommen, in

fic^ hinein unb h ^ ra u ^ gebilbet f;at — he(i^t e6 gan^

— unb ifl 93?eifter über aUe ^eiftcw @eine (^rfc^einung

wirft lüie bie ^Betrachtung einer in>5 Ceben getretenen 2(nti6e,

fein ©efpräch n?ie eine feefener^ebenbe 9!}?ufi^, unb menn

n)ir auf feine ^er^ättniffe fe^en, fo glaubt fic^ unfer ?lugc

in ber h^rrlid^f^en ^a'fpectioe, im ftillen .^inau^fchauen auf

ein^arabie^^u hefinb^u, iji, wa^ aüe^ünfller (93?eifter>

wenn nic^t in fich üollenbet h^ben, boc^ Don ^er^en aner-

fennen» X)a^ man oiele eined au^gelaffenen Sebent auflagen

fann, baf; fie in il^rem eigenen 2eben ba5 i)o(^ile ^c^Öne

auszuprägen nic^t bie Äraft hatten (ber emige Unterfc^ieb

^ivifchen X)enfen unb® ein), rviberfprichtnicht (unb hierin über-

jviegt innere 97othit)enbigfeit aUe®egenreben ber Erfahrung)

— baf3 fie nichts beflo weniger bie^J 3beale üon ^er^en an-

erfannten, i^re eigenen 23erirrungen mij^biüigten, unb mfyt
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gerate bann i^re Seilen TfrSeiten uoHfu^rten, «?enn t>on Un-

mut^ unb iKeue ergriffen, fiein unausfprec^fic^er ^e^nfud^t

bemoerldugneten 0ittf{c^en lüteber ^u(bi9ten»X)ie mit jlc^ ober

it)ren ?{rbeiten ^ufriebenen, o^ne ba^ ^'öc^fte ^untlmer! in

iid) \eib\l ODilenbet aH 3bee ernennen, bie i^re (Scf)n?a-

cf)en rechtfertigen, unb faSfl ^^eile einer fünflfid^en X^arftef-

Iiing gelten machen wollen; bie nic^t ben ?^efi§ ober bie fe^n-

fuc^teuolle 2Iner!ennung beä ^ocf)tlen ^^c^Önen beutlic^ au5-

fprec^en — finb mit allem iHu^m unb tec^nifc^er 93?eitler-

fc^aft nur auper b^m Tempel: ber ®ott, ber ba^ ß)0(^\Xe,

^^hu im ^efen iil, i)at |le nic^t ernannt. ®o nur oertle^en

fid^ bie ^Xntüen ... e^ i\i ba5 ruhige ^aben, ber 5Öefl§ be^

^c^önen in felSfl:, njaä bie alten ^unflfer im S^arafter

aufnahmen, was biefe i^ilber fo gotttic^ erfc^einen mac^t, fo

gro|5. X)er ©rieche, berfelbfl: nic()t ^um oollen ^efi^e gefan--

gen fonnte, mar tveife genug, ta6 ^ocf)fl:e ^unilmerF,

ba^ fcf;one 2 eben, fo febenbig unb rein in feine gan--

tajle, in feine ©ebifbe aufzunehmen, aU e^ bie 0chran!en

ber ^(a|li! erlaubten. 2(ber warum (oßlen wir mutf)lo6 auf bie

t?erf4)munbenen ©riechen fe^en? warum bie ewig jugenbliche,

neugeborne ^unfl j?on ber Seit abhängig warnen? SBir wer--

ben nie oon i^nen fo t?iel lernen fonnen, al5 i^on uns felber.

3fi: nic^t ein fc^ÖneS ^eben immer, je|t me^r al^ bamal
möglich • SSenn ein Hpoü lebenb unter un5 einträte, fönntu

er anberä, al$ nach ber ©efe^lich^eit be5 Schönen leben, bie

4uch in un5 au^gefprochen liegt, unb wir al5 (SÖtttiche^, al5

^norbnung unfer? Sißefens, mit liebenbem ©ehorfam au?--

fuhren Ecnnen? SBarum ^Ibgötterei mit bemDtefle einer üer=

funfenen B^it? warum uns nicht t)ielmehr ^um wahren ®ot-

te^bienjl in®ei!t unb SBahrheit erheben?! Sarum ba^Sbeal
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in irgenb einem ^unjltverüe, unb nic^t mehm^)v in im6 fefSfl

anerkennen unb entm/'ifetn!

X)ev innige Sufcimmen^ang ber g^oefie (bei* bic^terifc^en

5infage ^ur (Empfänglichkeit unb «^eroorbringung poetifc^er

Ceben^anfic^ten) mit 9^e(igion, mit jebem ^ö^er ^en\^ü(^m
(in gantafie unb ©efü^l a^nenb unb ibeel'l tjerfc^tojTen)

t^erurfac^t, baj^ in unferer S^it be^ gefc^wäcfpten ®la\u

hen^ (ba6 gefc^iuäc^te 53ertrauen, unb ^Öelebfamkeit für

©eiftige^ unb Uebermenfc^Hc^e^), ba^ ©eiftige unb UeBer--

menfc^lic^e anbers^ be^)anbe(t mirb unb ivevben muj^, ai^

in ,3eit ber @(au6eni^ftdr!e unb S^^^^f^^t6ma<^L Unb wenn

Beibe nun fcfjivac^ ftnb, wenn ba^ ^örperticfje, ba^J^ab^afte,

ber (Sgoi^mu»5 (ber eö am »i^enigften »er^ei^t, menn man

i^n unb fic^ fel6(l eine S^itfang täufc^enb, ifyn über feine

eigene (Spare er^ob) fiegt. n?o liegen bie Urfacf)en? unbftnb

fie nic^t burc^'ö J^iftorifc^c, unb auf keinem anbern®runbe

^u erforfc^en

3. (S i n ^ e l n e r o b l e m e *).

! (harten! unji unb SO? aler kunft; bie Siecke

biefelben— bie 5Q?ittel »erfc^ieben.

3m 2>^ede liegen bie ©efe^e jebe^ $[ßefen^, 3n feinen

5[)?itteln ber Umfang feiner ^raft.

X)a6 53erhältnif3
,
^u bem ber menfc^lic^e ©eijl ftc^ mit

einer @ad^e aufgeforbert füj)(t, ifl i^)v (S^arakter für ben

9!}?enfchen. 3n jeber^unfl i(^ alfo— bie^ ^er{)a(ten im be--

f^en ©rabe finben, ber 93?eiftergang.

X)ev 5Q?aler ibealifirt fic^ 9}?enfchen, um in einer bejlimm--

*) JDiefer ^tbf^mtt bringt 3ufä^e, 5)etdl^, (frlduterungen, 311

tem meör 5Ulgemeinen k3 yovtgen. 2). «§.
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' ten ©efc^ id^te ben menfd^nd^cn ®ei|l für bte (Smpfinbung

^utrecfen , bie er i?ermag. Sbealifirt 5Q?enfc^en am 93?af, ber

®efc^icf)te, n?ecft unfere (Smpfinbung in feiner X)ar(^er--

lung. X)er ©artner ^eigt ben (Sc^aupfa§, unb überlast e5

un^, i^n mit ®e|latten 6eoÖ(fern; ber (Sine ^eic^net burc^

gormen ber X'arjleüung, unb ge^t üom ^ilb ^ur (Smpfin-

bung, ber TInbere üon ber S*mpftnbung ^um ^ifb.

2(uc^ burc^ S[BitTen n?ir!t bie (Srfle, bie 3it)ette nur burc^

unmittelbare^ (Smpfangen reiner (Sefü^Ie, bie einer reichen

^eele bie Deutung 6eflimmter Silber gi6t; wir fe^en l^ier

auf ben tjerfc^iebenen ?ß3egen ^um B^^^^, bie (^ren^en, ben

Umfang unb bie 2(rtung ber @ee(e, in ber eine ober Seibe

Smpfdngficf)!eiten ru^en. (Sin (5)emälbe forbert me^r ^ennt--

ni^ unb ein ©arten me^r (S^arafter; ba6 (Srf'le tvirEc

burc^ 53er|ianbene^, ba*o 2{nbere burc^ unmittelbare^ (Sin-

greifen ber Smpfinbung in ba^ ©ebäc^tni^ unb bie na^en

Silber be^ ^er^ent?, X)er ©artner ift nic^t 6lop X)e!orateur

^ur ©ef($id^te be^^ 2e6en^: er ifl X)ic^ter unb if! Pantomime.

SBer 2{ugen ^at, ber fie^t.

SBa!5 i(l ba6 ^efen ber 5[>?alerei? X)arj!eaung t>ergan--

gener ober funftiger ?IugenSlicfe ^um bauernben, leSenbtgen

©enu|3 unferer @eele.

©enuf, ifl allein , n?a^ ali^ B"rt^(J<$^ ein einer Äraft —
aU güKe eined 2Befen6 eintritt, bie ^e^ie^ung, mit ber fic^

et\va6 ^ur errveiterten 53oüenbung unferer 0eele fe^t.

Tiüe^S, ivoburc^ eine ©ad^e ftd^ fid^tSar für i^ren B^^>^ä

äußert, finb i^re ?ß3irfungen.

S[ßa^ ijl ber B^^^^ ^^r 9Q?alerei? ba^, \va^ fie oermag,

^u erfuWen. X)ie @umme ber in einer ®ac^e enthaltenen

5D?ittel ifyv X5erm'6gen,

10 *
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X>ie <^ummc unferer 53ertncgcn o^iht tinfere ^pic^teii.

3n unferer ^^eftimmung liegt baö 5[)?a^.

2. lliabemicu fcnnen un^ feine ^unft aeSen. (Sr(len5

fc^on barum ni'cf)t, weit burc^ i()re (Einrichtung, bie ^u i?ie(cn

2)ingen nu§ fem maq, nur ^u bem nic^t, weiß Hof, burc^

grei^eit gelingt unb mdi) eigenem 3:rie6e fic^ entix)iifelt, öl--

leß wie ein ^an^feigefc^aft ex offo gefc() ie^t g>rafibent

unb Untergeorbnete, für S^fjrge^alt »erfoufte (^tunben*;.

(^c^ufen für hai ^cc^nifc^e, für bie ^[ßiffenfdjaften , bie

man nebenbei ^aben fann ober muf^, um aU Äünf^Ier fic^

rielfeitiger unb burc^ einen ,^um (SriDcigen unb ^fnfc^auen reid;-

au<Jgerüfteten @eift mit SÖSeft unb Oefc^ic^te ^u berüf)ren.

;^fber bie ^unfl mu|3 Seber erfinbcn burc^ ftc^ felbj! unb im

2Infcf)auen beffen, waß ?Inbere leifleten— ^Sammlung, Um-
gang, atle^, wa^ ben ®ei|l:burch fid) felbfl gröf^cr itjerben ()Uft.)

X)a5 <2r|Te unb 93or^ügIi4)f}e üon 7Iüem ifl nid^t bie Sr--

^ief;ung ^um^ünftler, fonbern ^um 93?enfchen; waö biefem

^ö^er hilft, ifl ber rechte SBeg ^ur eigenen (Entwicklung in

ber Äunfi-. $[ßer grof; fühlt, mirb, wenn fonft bie technifc^c

gertigfeit nic^t oerfaumt ifl, grojl malen» fSBie wiü er benn,

wenn er vom 5D?enfchen felbjl nic^t^ t?er|l:cht, unb ^woif^ai)H

*) (Se gibt 2)iiioc, bie burcfiaug auä) nur burcf» ft'd^ felbfi ent^djen

unb \vaä)fm fonnen^ buvrf) menfcljlic^eg S3efire6en, aber rnd^t

nach menfcf»lic^)en planen '> bie, fie Slnjialten forbern, fic^"

baö redete ©etn abfpvedfjcn^ fobalb man 9{n|ialten mac^t,

tievliereui btc nnr etwaö ftnb nnb it^ivfllt^ erifiiren, fo lange fie

frei bur^ fic6 felbfl ent; unb 6efief;en. Sll5 SOJumic balfamirt fann

i^re tobte ^iille jidf; erhalten. Slber iljr ®etfi n^altet nur, Wc

fie rein auö jt^ felbfi ertt)ad)en unb fd^retten. 2)arum ifi bireft

«ic^tg für fte tfmn. Snbireft für 9^t(f;tflörung unb 9l^tung

ber Stoffe, auo benen fie cntj^e^en fCnmcn, vielem.
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im^anbiverfenur bas ^anbmer! allein treiSen fernte, menfc^--

fic^e Jpanblung unb ^ef^n in ?^ifber auffanen? Dv:5 rc^e,

a^^er t()5tige ^eSen be? loten 3'^^^{)unbcrt6 mar ber Äun|t

güntliger al5 unfere?.

giv^iten» wäl jle ein etnc^eSilbete? , af>ei' !ein mtr^fic^e»

@an^e ;ein llqqveqat t^ielcr vgc(>ufen itt n:c^ fein Organi»--

mu5 i^res 53ereine^, i^re» 5Bir!en6 Sinem nac^ re($ter

0tunbe unb ^rcUe), ein morafifc^er Äorper, aber c^n^

tt?irffic^e5 2^^^^n ober ^eibenf4)aft, o^ne ^rieb ober SntereiJe,

nur nac^ ben ^mpuli'ionen einer ^orfc^rin Sejie^enb, fid?

lieber um bas @an,^e, noc() ben (Sin^elnen rechter ®orge

•oereinenb: ojtene S^ore, bie 3ebcn auä-- unb eingeben faiTen,

fo weit er bie Siegeln erfufft. 3ebem re4)t; ma[>re5 0<.'in,

®ei|t !ann ba nid;t in (Srmagung kommen, wo nac^ ber

®tunbe gegeben anrb, \va5 bie «Stunbc i?orfd^reibt. 0d^u^=

mac^er auf biefem Si3ege bilben ^u ivctl^n, ii^ürbe lic^erlid^

f^emen. gür ^unfr f)at bie ®eaiof)n^eic es fo ge^eifigt.

3ebe ^untt ift ^alb ^anbmer!, f)alb ^SiiJen. ?5ü^ beibe5

mut9 geforgt fein. S^r f)of)erer ^^^eil beruht auf Dichtung

unb (X^^^rafrer. 2Die (Sr|le !ann nic^t gefe^rt, aber boc^ ent-

iiMifefc, genaf)rt, gegen ^EcÖrung geliefert irerben. 2)em

3aieiten !onnen na^e unb ferne manche ^iffCMnircel gegeben^

er fann genäf)rt, berichtigt, bea^a^rt, für 9??anche5 geübt

iDerben. Verarbeiten muf; er ba^ alles felbtL X)atl er f)ierin

nic^t gefc^auc^t ober ge^inbert merbe, ifi ^u forgen.

X)a6 ^anbtt^er! le^rt ber 9}?ei!Ter, be^Jen eignes ^ntt^t'^-MT^

mit guter ?lrbett rerrnüpft i|l, bas Zaubern von 33?eitter

5}?ei|ter am bellen. X'e: Vortf)etI treibt ba5 -panbiverf. 2)ie

frühem ^ün|tler iDollten nur ©e^ilfen i^rer ?lrbeiten

:
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ba^in führte, gaSen fic burc^ ba$ 3ntereffe ober bie greu^

bigBeifc i^reö SÖSerfe^.

X)a^ ^ÖSiffen läf^t burc^ Unterrid^t fid^ mitt^)^iUn', ^a^S

diente hmmt freiHc^ erft burc^ eigene^ (Streben. Unfere

UniDerfitdten, benen wir fo ^ielci^ oerban!en, rna^S ina^t

i^rc teSenbi'ge ^raft? — nid^t öUein Kollegien, fonbern

ber freie, eigene ®ei|t ber Sugenb, ber fie ^um ?[ßi|Ten,

^ur (S()re be<^ Seffern treibt; gerabe biefe grei^eit ber

^erüf^rung für aUe6 burc^ eigene Cujl:, bei bem einige

SO?ufyigganger untergeben, aber bie meiften im (E^arafter

felbjl: ^um ;:'eben be^ Sßiffenö fid) au'obitben, 2{Eabemifd^e

grei^eit ha^in t>erfTanben, erreichten ober errietl^en unfere

^^orfa{)ren beffer, ah$ wiv , ma^ fie wollten.

X)ritten^ weil ?I!abemien bie 5D?enge ber ^unflgenoffen mit

über 35ebürfen üerme^ren, unb bie O.ualitat in ber Ouanti-

tät untergef;enb machen; ba ba6 (Sein unb ba^ ^eben ber

(Sin^elnen fie nic^t f'ümmert, bleibt bie 5Q?enge i^nen fo

gleichgültig aU ber (Sin^elne. B^h" ^^^^ h^nbert® c^üler,— ber

^e^rer, ber an deinem einen befonbern ^Int^eil nimmt, reicht

gleicp febr für \?iele unb wenige l;in. (S^ ift ein 5Sol!, ba^

er be^errfc^t, bem fein 2imt tmponirt, beren 0ein nic^t

in ba^ feinige eingreift, beffen 3w^"nft i^m fo fremb hUiht,

aU feine (Segenwart. Otic^t eine S^i^l i\)m ^ugewanbter

9}?enfchen, in beren @eijl fid; i^m ein v^o^ere^S fpiegelt.

5Ö?a^ fte werben, hlciht i^m fremb. 2)em .^anbwerfer ift

fein ©efelle »or ber ^anb ein %^eil feinet eigenen $ßSefen*^.

3. 2luf 3 r 0 n i e *) beruht ba^ 5eben ... ber läd^elnb be--

*) Sronie — bas5 Äinb bei* innern ^rei^eit, ba^ befd^eibene

SWiftrauen on metifc^li^cr tlnfel/lbarfeit in fic^ ober 5lnbern,

Sßöx^ÜQM) fct fte gegen ims3 felbfi \\^ad).
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tauernbe ^Hc^, me Z^alia auf bie S:f;crl;cit (auf ba5 5Q?if3--

!ennen), bie tieBen ber Vernunft im 5}ernünftigen fte^t, bie

in ber Vernunft; fefSfl: enbri($ fia^ mit Raffen gec?en fte ai\6-

rüjlefc auf ba» fo ofc \?on beiben gemeinfc^aftlic^ ^^etrieSene,

biefe freie UmfaiTung ^raeier leiten in jeber (Srfc^einung, ifl

not^tt^enbig, bas ^eben bei frijc^em 5Q?ut^e unb ^Öffnung,

ru{)ig^ gerecf;t unb vi^tigen Xh-ti)eik6 ^u erhalten. — [Rur

bie 2(n|ld^t, ane @ute^ unb S:ofe» in einer unb berfelben

(Sad^e Ji^ur^eln, mie Untergangcneä fid^ burd^ ^Inberes er-

[e|t, unb Hein unb grop fiets ncbeneinanber entfielen, fann

ba^in führen.

2me5 gelingt, alle» fd^cint t)ortrelT(id^ unb finbet feine

®e!te ...lüenn nur 9}?et^obe ober irgenb eine Jpctfnung vor

^Sielen baburc^ §u glänzen tann ift. 9}?att fd^fed^t, fingt

fc^red^t, tc^rt fc[;Iec^t! i|t nur einmal bie SQorm be^ ^cr-

trefftid^en gegeben, unb in ber [Tiorm bie D?ei^e »on ^Kegeln,

in benen e5 al^ errei4)t angefef^en iDerben muj^ unb erreicht

wirb — n)er mirb noc^ ^meifeln, ^u fotgen, ober nod^ über

bie Solgen unb ©rünbe feines gofgene gennffenaangfrig fein?

$[ßeil in red&t ernften 2)ingen bie Ironie meijlent^eiB

(bei einem in \dhil iibeni^dfttgten
,

befangenen, nic^t

freien ©eijle) fc^weigt ober [d;meigen muj^ — !onnte, iva$

and) Sl^oria^teö einbrang — fein früher, bei fpdter fort-

rafenber S^^or^eit Hein ^aftenber X^amm me^r entgegenge-

fe§t ttjerben. bringen bie 53?enfc^en immer felbft um
bie ©uter unb v^eilmittel i^rer Statur, (Bo tt?irb ber n?ar-

nenbe (Seilt für einen bo6^afcen unb ber rettenbe für einen

^erfuc^er ^um Birgen angefei^en.

Dtibifüle — 2(umoniere— berfelbe v^acf, ben man nid^t

im bleibe felbfl tragen wiU, mit ^roei fo rerfd^iebenen Oiamen
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in furjem S^m^^enramm belegt— be^eid^net red^t bielle&er-

fprünge unferer ^eit (unb warum ui^t jeber?) t>on (Stanb-

pimft^utStanbpunft, oi)m baf, je einer rec^t feflge^aften mürbe,

unb mit eigner ©ebiegeii^eit beflanben {)dtte oon (Sac^e

öuf ®acl^e, o^ne baf? im ©runbe baBei me^r aU ein teeret

(Spiel mit 5ß3orten entftünbe, i?on Unglaube ^ u ^iSergfauSe^

i3cn *Spett über ^lÜeö (einer 2nii, überall, audb ©refften

nur haß ^ud;erlic^e ^u fe^en), ^u trodPner ^Jlengftig^eit beß>

flarren ^CBic^tigen mit nieincrltc^er 9^eue, aud^ am .^fcin--

flen einen ©egenftanb befcnberer ^ere^rung ^u af^nen.

2)aÖ ©Ute mit bem heften umringt, baö 33e|le mit

(Sc^Ied;tem ober ^d^Iec^teö mit ©utem — gleidboiel, wo

ber ©cift bie Äraft ^u UH^f)[en üerforen ^atl ^ur wai

burc^ $Ö3al)l unb maß baö ^cif)ien bebiwQt
,

al\o auß frei

urtl^eilenbem, nic^t übenDaftigtem ©etfte un^ ^ufommt,

fann un;^ wai)vf)aft ^ugefc^jrieben werben, unb entfernt burd[)

feine eigene einfädle O^tatur ücn aü ben fünften, woburc^

bfo|3 ^(ngenommcne^, ©efc^enf^te^ ober ^lufgebrungene^ fic^

behaupten, tjerbreiten unb $S3ege machen rnuf^, »®ott i)at

bie 5D?enfc^en einfältig gemad^t, aber fie mad^en ftc^ mel

^ünfle^^, in biefem (Spruche liegen alle Urfad^en fon^entrirt,

warum baö göttlicf) ^öf)ere unb ^a^re fo feiten, ober fo

feiten burc^ feine felbfteigene ^errlid;^eit gelte unb ^errfd^e,

?[Ber bie Cluelle üerläf^t, fann auc^ allef^, waö au^ i^r

fommt, nic^t me^r ernennen.

auf bie ^prac^e entf^e^t ber bejle, fraftigjTe, be--

(limmtefie 2(u9bruLf immer — wenn man bie 0a4)e t?or

ftc^ fie^t unb wie man fie fie^t, au6 ber Erinnerung:

gemalt, ober ft5r einen fünftigen @ebrauc{) ^kxü^ in fie ein--

gewicfelt, für je^igen ©ebrauc^ anß ii)v aufgerufen wirb^
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nimmt immer fc^on bie hinten unferes ®ei|te3, ben 9^omp,

in bem er fic^ fel6|l gerne fie()t, ben eigenen ^i\\a^ für 53er-

geffene^, ober ben SiBieberfc^ein unferer 2ih\\d)Un an.

v^ierin liegt einer ber t^ielen UeSergvinge ,^um (f rfüntlef--

ten, gegen ben nur eine treue fc^arfe ?luff^i|Tung
;

ein, fern

•oon ber , un5 felSft redfjt glan^enb ^u fe^en, gef)a(tener

®inn— unb eine ^icrburd) gefiederte ^raft ^u i'trenger 553a^r-

^)eit — 3 1' on ie fic^err.

4. X)ie ®ef4)ic^te ifr ein eitriger ^Lifammen^ang : ba^

Ungieic^artigtle eine innere Jolge beiToIben. X)af, ruir i^n

nic^t fe^en , ii't unfer gef;fer.

X}ie D^'6mer fmb ein UeSergang^glieb ^anfc^en ©rie-

chen unb 93?cbernitat (bie ©riechen ^^mifc^en lifien unb

(Europa für 23ie(e5^ SBa? aud) bie ©riedjen irurben, roar

bem Urtu^mme nac^ grembe^; aber \va6 fie fremb emi^fan-

gen ^aben mochten, ausgeSilbet, in unb au6 i^rem ?eb^n ent-

mcfiltf a^arb e5 ein i^nen (Sigent^ümlic^eö*).

ben J)temer einfeitig in fic6, vlo^lvd) unb nic^c burc^

eigene Sntbecfung, burc^ Ue6erein!ommen (ane unä) in

eine SSelt neuer ^Inftc^ten üerfe^te, blieS i^m aud^ ein liiu

gelerntes, ein 5fembe5 ; mit feinem l?e6en fic^ nie red^t burc^-

brtngenb, )lanb e5 in mancherlei ©egenfagpn al6 SBieber-

fpre($enbe3 fic^ gegenüber. 2)a^er tiefere Kultur in Sßeni--

gen, blcj^er girnif; an ben ?0?eiften, im (Sanken aüee 5Sif--

fen unb ^unii me^r ein üornef)mer Jp aiii r att) , al6 eine Sr--

meiterung bej ©eit'tes: gefcfjast mie bie Äennerfc^aft: e5 ^um

2:on mac^tf, fonit of)ne Sert[) ober ^Bir^ung für taS über--

*) Sterin fie^^en fte yor t^telen anbcrn 3}ö(fern/ benen ^rcmbe^ im^

mer iBr eigener Untcvgan^] trurbe ober -Jrembe^ blieb.
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briifftge, fl-of^e ober tjertieberHcl^te ®cmut^..,ei'n aufgetrage--

ner ®c^mu(f ^tuifc^eni^rer ^offart, ?llleö ^ii hefi^en, unb ber

5Qiobe, bie fic^ im (Schimmer beffen gefäüt, «jaö bie ^ofr

fart befi^en geSietet 53cracl^tet, meU ein X)ienfl(in9

Ui)vte: tvenigflen^ o^ne etgentli^e ^urbe, meit b^r 9?eicl^--

tf;um an feinem gried^ifcfjen ?I66ate fid^ boä) nur im (Spiele

mit einem Srmer6<^trieb begegnete, ber, ^ttifc^en ^Irmut^ unb

Sitel^eit, ben <Stnen nid?t er^oS unb bem ^Inbern nur ein 9?e--

benmer! fd^ien.

gfeid;en ©runben, aU in ber ^cit, ha fte bie ^if-

fenfd^aft empfingen , baö 5eben fefbfl i^nen nic^t me^r eigene

t^ümlic^, auö großen S^efultaten ^eröorging, aU if)nen

felbft nur ein fc^aaleö ^ifemma ^mifc^en .^eucfjelei ober Sr--

barmlic^Beit, ^ix^ifc^en Uebermaf; ober Ueberbru§; ^wifc^en

5SerFe^rt^)fit ober Ü?ic^tigfeit tvav: tonnte i^nen aucf) ba$

SSBiffen nur ein ©ebrauc^ feiner vgoft»5men, ein frec^eö Sßerf-

^eug, ^^elfere^ ^u ^erfegen ober ^u ^ernic^ten, ein ^pief

muffiger vStreitEraft ' in leeren ^ubtifitäten, ober in trüber

!Hbgefd;loffen^eit ein ^eii^entrofl über bie^erad;tnc^!eit i^rer

Umgebung njerben. S[ßiffen gibt eine Stimmung unb nimmt

eine Stimmung.

©rof? ^ann e^ id erben, wo^lt^atig, ebetmirFenb, in

fo aieit e^ mit grojien, rüo^fivoüenben, eblen Ö^efutta-

ten be^ ^eben^ begegnet, nic^t grof? machen, !ann ein

^olf nid^t erf;eben: aber ergaben iDerben burc^ ein ^Sol!,

ha6 e^ fcbon ijl. SÖiffen, aU blo^e Stimme be^ ^erj^anbe^,

bebarf eineö flarfen ©emüt^eö, um Starre ju er{>alten.

97ur wie ha^ ?eben fic& ibewegt, wirb eö aufgenommen in

feine Bewegung. 9^ur in ber Äraft, bie e^ ergreift —
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m6 o-5gefonbertem, ^^erein^eltem 53c|7^e . . . ^vaft bc6 ©e=

brauc^ee für baß tf)atiQ (Sblere, worin '}illeß geflaltet

^arum fonntc ben ©riechen, ber fo t?iel -^evrlic^e^

^erüorgebrac^t ^atte, mit fünf^unbertja^n'gem ^^tfofop^i^

ren, mit bcm, ma^J jene fd^öncre geit al6 gru^t i()re<> 2)a^

fein6 gege&en, aber dne fc^fcc^tere in fttf; aufgenommen f)atte^

md)t mef;r alter .^errlic^^eit ^urüiffüf;ren. X)arum ben

^Körner in ber 5D?ac^t feiner @4)ied^t^eit nic^t üerbeffern,

nur üerein^efn. (S^ )uar beiben ber ^d)rvüUQ be^ ©emüt()e^

entganc^en, ber nur au5 einem ebfern ^er^dltniffe ^um (San-

ken unb feiner ^^eilnaf;me fic^ entn^icrelr.

X)ai ^anbefn, ber %on ber (Seele, ber auß einem, in

grofäe 2(n0elegen^eiten üerwicfelten unb um i)of)eve'2bce Ums
pfenben X)afein fic^) erzeugt, ^ann Riffen ^ur v^anblung brin-

gen unb ^ur 7lnfi(^t ergeben, wie in i^m felbft fdjon ber

@runb ba^u Hegt: nic^t aber bau Riffen vPjanblungen,

wenn aUe eblern (Stoffe berfelben öerfiegt [inb, dß tann

Stoffe burc^bringen unb erweitern: aber ^ann |le nic^t

f^affen» (Ueber()aupt !ann ber 9[)?enfc^ !eine Stoffe fc^affen,

fonbern nur, \va6 in ben X^ingen ahS ein (Smige^ felbft liegt,

burd^ redeten ©ebrauc^ fi^ ba^u machen, lim ©ebrau^e

liegt ?Xüc60

2ßa^ ifr ber petoponnefifi^e Ärieg im 53ergfei(^e mit bem

4)erfifc^en1 7iU er anfing, u^ar bie ©lorie ©riec^enlanb^

fc^on worüber, wav ein Streit um Üeine Dinge mit Hei-

ner "Uhfi^t geführt, um 53or^ug unb ^errfc^aft, f^attgrei--

:^eit unb D^ec^t. Sr !onnte, tro| ber 53ewegungen ber ©ei--

fler, nic^t'5 ©rofe^ ermecfen, nur immer ^leineve^ er^eu--

^en, weil ni($t^ ©roj^e^ me^r ba )i?ar. Ütur ^a^ in ben

S^i^ecfen, um bie er geführt tinirbe unb 93erBennen alle^
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2Ba^ren, burc^ bic Ceibenfc^afccn, in benen er fic^ entfpanti

unb bemegte. X)arum ging ©riec^enfanb \d)\väd)ev , e6

in i{?n eintrat, aii$ bem perfifc^en jTdr^er f)evx)Ov, X)a^

©rolle mac^t grof^er unb baö kleine fleiner. X)ie Sßir!ungeu

liegen im Objekt, um ba^ man Mmpft*).

?2Bie vielem unb fc^arf au^gefproc^enem (5igentf)ümnc^en

im 9^'6mer, gt*<^»^be^ ^u bej!o unoereinbarlid^erm ®egenfa§e

mit fictö gefc^icbenem ©ein unb befto üblerer ?[Bir!ung einer

[ofc^en 53erboppIung ficf) zufügte: wie ii)m ^ierburd; eine

5L)?obernität, b. 1^. eine au6 frü()ermmitfpciterm ftreitenbe, Snt--

lüicflung einzelner ^^eife, eine fo ()erbere (Snt^weiung (bie eben

barum nie in eine rechte 93erbinbung unb Ergreifung be9®an--

^en übergeben mod;te) entflanb: f)ierau6 ein (Tete^ ©c^manfen

unb ^ercin^eln, ein Riffen au§er bem vF>anbefn unb ein

^anbe(n auffer bem^OBifTen, eine ^run!rufl in 2(üem unb ein

Un^ureic^cnbe^ in ?inem... ein (Ergreifen unb ^Serwerfen,

ein 7Ic^ten unb ^cva^teu , ein gorbern unb ^er^ei^en, ein

träumen unb ^(enben, ba6 o^ne ^alt ober (SrfüKung wed^-

ferwei'5 alle^ an fic^ rij^ unb alkö üerfiief; . . . wie ba^ aUe^5

3uüerftc^t, 5D?t'inen, ©tauben, ba^ X)en!en fetbfl in (ieter

53ßrtt)irrung immer tiefer unb matter ^erfiorte, fo ba§ nir^

genb bie ^raft eineö (Srnfteö unb überall nur <Spief eine^

citfen, leeren, tiicf)tigen, in ber 2lu^()b^fung aller Gräfte

noc6 ha war: 0o oergingen bie legten 3a^r^unbert 9?om^,

*) S)er ©inn bco Dbjefte^ tn bei- nocf) freien ober jdjon gerbroc^es

neu ^raft be3 ©eijlej?. 2)er 9}ienfc^ wäre überall feilen,

luemi er fein ©ofttl, lüenii er reblic^ gegen fid^ felbfi iinire. ;i)ag

iji eben be^ liebele ^unfi, ba^ C'i erf^ guni (Sojxfieu ma^t , nnb

ftc^ baburc^ auf immer fejlfe^t. J^itr xiäjtic^m |irengen SSerfianb

ift 311 fäml^feii, mit if;m ift ?llles^ getronnen.
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tt'm x\id)H qalt, aU \va^ in feine eigene (Errrattung nur im-

! mer ermöttenfcer cingtiffl — ein Sii'fel, aus bem !cin (tv.t-

kommen nie()r mar, bem fcer =^rteg feine ^Etarfung, bie

1

9i0t^ feine (Sm^ecfunci, ber ^eigfeic^ ber ©efc^icfyte feine

'^d)am, unb fein (SrtigTtif^ ein neuer (Etanbpunft feinet eige-

nen ^afein^ im\)v iverben fonnte.

9?ic()t unter fo ungünftigen Ihnflanben, 6ei ncdf) frifd^e-

rer, unüeiborbnerer unb minber erflarrter ©eifleefroft, aSer

üuf gfeid^em $Ö3ege entwicfelte fic{) unö ba6, waö mir unfere

9}?obernität nennen müiTen. X)urd; 2Iu6n?anberung unb

eine fremb eingefü()rte ^teh'gton unferm ölteflen Stamme ent-

zogen, gab es eigentlich fein 53cff mc()r. 9^o() burc^ bie

^TiOti) einer unter Eroberung unb 3<^i"0'^iung entfianbenen

^Serein^elung, burcf) 3n|^it"tienen , bie eifern wie bie 3<^i^^;

bie fie gab; in ifjrer X)amv ficj) fortfe^ten, aber in i()rer

?Irtung auö ben ftol^en ober ]>müd)cu ®efül)fen i^re^ Xia-

fein^ ^u SnttX)icFlungen füjjrten, bie anberfprec^enb unb lie-

ber vereinbar, jlreitenb unb bcc^ n^ieber in bae^lfte aufne^m-

bar, im Äampf ben frifc^ern ©eifi, in ber ^lusgleic^ung bie

SD?itberung erzeugten— gebilbet,— trat unter mancherlei t)m^

t)urch entfianbenen ^h^tigfeiten, in einem §ß3erben o^ne ncd^

feigem (^ein, plo^Iic^ unb o^ne baf, mv nac{) unfern ^jer^alt-

niffen in ben red;ten ^iim eingeben fonnten, ein grembe^

in un$ über. 2(nfdnglicf) ein blof^eö ^piel feiner Tln^uenbung,

ein unter mancherlei J^offnung feineö (Jrfofge^ fich abtrcibcn--

ber ?ß3echfel oon gormen o^ne (Erreichung, ein blinbeö ?^e--

amnbern ohne Srforfchung be^ Objeft^ unb ber '^ebingun--

gen, an welchen fein ^effereö unb ©roße^ ^ur (Entflehung

fich t>ermöglichte. später unter mancherlei 53erfuchen ein

i^envorrcncö (Streben feiner nahern 5lneignung, 3e§t erfr,
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na^ ja^r^unbertranger ^öe^-tflen^ unb 33emer6un3, fangeir

mr an, m6 felSft etwaß' cigenet^ barin werben: in bent

5[)?aj3e, aU baö ®e(l:a(ten aUer 53ö(^er einem ^ö^ern ®e--

meinwefen ftd^ immer (ic^tbarer ^um ©egenf^anb aüer 2{n-

jDenbung barftellt, im Kampfe ber an ma^rernober irrfamern

^Srfenntniffen unb®efu^len burc^ Sa^r^unbcrte angekauften

5[)?en9e (id; läutert, tielieic^t auc^ ^erftört,

fSSie — bie näf;ere Betrachtung ber 97atur in ben

UmgeSungen ben er(len ©c^ritt gaS: fo ^taat^p^i^fiL.. bie

menfcf;(iche in näherer S3etrachtung i^rer fetbfl ben ^weiten,

5» (S^ i(l fc^mer im ^Allgemeinen ^u fagen, ma^ gorm
fei. ift eine^ jener ^orte, jener ^fnfc^auungen, in benen

n)ir burc^ einen innern %ah unß me^r üerfTe^en, tr^ai wir

meinen, atö ba§ wir mit bejlimmten 3"g^n w«^ au^fprec^en

konnten, über baö, waö wir meinen: unb bennoc^ oerfte^t

im Allgemeinen un<^ Seber, fobalb wir ba^ $ß3ort nennen,

baburc^, baj3 wir auf fein Snnereö i^n oerweifen auf (St=

wa^; way in ?lüen auf eine ä^ntic^e Hvt vor^anben ifl.

(Si^ gefc^ie^t biefe^ (bicfe^^ 53erweifen auf ba^ Snnere)

bei me^rafö einer @acf)e, unb fie ifi Hav in ber?[il3e(t, unbSe^

ber t?er|Icl^t (ic^ fefbfi; unb.ben 7lnbern, hiß eine unghlifficfje

?Öegierbe fie noc^ klarer ^uj machen, fte rec^t eigentlich in

^orte ^u faffen unb ^u oeiBrpern, ben allgemeinen @inn.

burch einen befc^ränften rerwirrt unb \?erengt.

®inb nid^t gerabe bie groj^en SÖBorte, bie, welche ein

9%egen unb $Ö3aften unfere^ 3"n^i'f^^n unb feiner S^a--

tig^eiten, feiner feftnern ober hö^ern ?{uj?flra(ungen bezeich-

nen, meift oon biefer 2(rt? ^ann man Semanb begreiflicher

machen , mß ^^ivev ©laube ober ßiebe ober ba^ Schöne ic.
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fei, ber ntc^t empfinbet, unb reid^c ni(^t^ foSalb er e^ in

|ld^ trägt, ba^ bfope Slßort, ba» Sfope S^ic^?" ^in^ bie 2(u5--

jt4)t anfallet ©ro^e, fo ba^)intev fte^t, eröffnen? dtm^
itjeniger ^farmac^ung, !ann man oftfagen, märe fo t?iel me^r

2ic^t. ^ann man ui^t fa\l fagen, bap ber, mt^^v eine

(gac^e befc^reiben, beftniren, fi\lf)alten mü, mefc^e ftd^

nic^t bafür eignet, ober Seffer, für meiere unfere Gräfte,

ber ^Stanbpun!t, au^ bem wir |le erSIitfen, nic^t eignen,

— ben Bttieifel errege, oS er fte wa^r^aft in fid^ trage? benn

in i^rer S3a{)r5eit müpte er füllen, xx>a6 er nic^t oermag,

(S^ flnb Blof^e @c^Iagworte, bie Seben an ba^, wa^ er in

fic^ trägt, erinnern, ^afur reichen fte ^u. SO?e^r fonnen

fle nic^t.

Ücirgenb |lnb jle häufiger, ah$ in 2)ingen, meiere ba5

Snnerfte unfere6 ©eifte^ ober be^ ©eijle^ jeber ^aä)e an=

gelten. 2)arum lä^t \id) ^» 53. in ber ^unft fo t?iete5 nic^t

lehren: nur baran mahnen. 0ie werben burc^ Oe^renwoKen

nur geftört, wie ^Sc^a^e, welche ©eifter bewachen. Beim min-

beflen 2aute eine^ Sßorte^ üerfc^winben : eine (Sage, bie

gan^ biefem ®inne erbac^t Xev ®ei)l mü allein fein,

um ^u wirken, ^ierin offenbart er feine grei^eit.

^efd^reiSt ©efü^Ie, ^ertegt ba5 (Sr^aSene in bie '25reite

unb ^änge fetner einzelnen S^[;eife, — unb nic^t^ wirb erregt,

^öd^jlens ber ©eifl cerfc^winbett im X>v^^)hei^ ber SBorte,

bag er jagt unb tappt unb (Sr^i^ungen für (Sr^eSungen

nimmt. 2{6er ba6 fliUe einzelne Sßort öffnet bem ©eifle bie

eigenen S^iefen, unb \n feinem eigenen S[Bir!en empfinbet er

bie gan^e ©röpe ber bezeichneten ^ac^e. X^arum Hegt im

(Sinfac^en (im bfofen ^inbeuten auf ein ©ro^ei?, ba6 in
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Sebem, fraft feiner 93?enfc^f;eit, aU eine fc^on fertige ®e--

f^alt enthalten liegt) tU^ci(i)t a0er Xid^tung*)»

X^arum fonnte bie blof^e ©eberbe eine^ 9^ebnerö, ber

auf bie ^iegeö^aüe »on ?Q?arat^on ^inbeiitete, bie^ bfoge

?Ö?ort 2(}?arat^on aUeTft^ener eifc{)üttern. Darum wirb un5

baö gar^e ^fben eineö SQ?en[cben ^ö^er, von bem man fagt:

er fie( bei ^tip^ig. ^oi)i bem 53clfe, in weldjem, bur4? gro^e

(Srinnerurgen foId;er ©ejlaltung , bie ein ein^ige^ ?lBort er--

regen fann, t?iele liegen. X>i^t^ unb £)iebe!unft wirb baburc^

^u einfadjer ®rof,^eit gelangen.

(Sin anbereö ift -— ben begriff, bcn eine (Sarf;e in uns

erregt, bie Urfacjjen, warum fie al^ gorm biefeö ober jene6

d^ara^terö un6 erfc^eint, entittitf ein. Sin anbere^, unfer ®e--

fii^l in Sßorten abmalen wcüen. X)ie J^anblung, ba^2)rama

mc6)U id) fagen, in welche icf) mir ?lpoü al^ mitwir^enbe

^erfon benfe, fann ic() nac^ allen ©rünben barlegen, eö ift

ein ©egenftanb ber Erörterung; ber ©ebauFe be5 Äunfllerö

ift bie Tlufgabe, ber ?Ift meinet ©eifte^ i\i eine ^öfung, bie

nac^ unb nac^ im S'tac^benFen entftef)t ober fid^ befldtigt.

gür baö ©efu^l reicht baö SBort Tfpoü ^in. 2Ber il;n gefe^en,

tragt i^n in fic^. S02er ii)n nicfjt gefel;en, erfahrt, bag eU

wa^ hcihii ^u füllen fei; aber nicfjt bio ^ac|»e, bas ^ilb

felbfl: ^)öc^jlen^ ein ^ilb, ba^ er fic^ fc()afft.

*) JDarum fcmife 93ölfent, bie eine gvo^c @efcf;icfitc unb i^re lo«

falen (Erinnerungen unb S)enfmalc Tratten, cinfad^ unb mit

irentg Söortcn angebeutet ircrben , 'maß anbern nur mit inelen

Faum gefagt iüerben fann. SBiv brauchen, bap man ytet mit m$
fprec^e, tveil unö ivenig allgemein, unb baö meif^e nurinbivi^

buelf ober allgemein \r)d}\ in begriff, aber uic^t allgemein in

©efüblen ifi.



6. 5!3?e^r ober mtnber^ ba6 ftnbe ic^ immer me^r, i(T bie

©runblage iebe$ Äun|lrt)er!e5, eine brama tifc^e*), weil

(^ein unb Üeben, ©ef^^e^en unb ^anbeln — fefbjl X)enfen

ein X)ramatifc^e^ ... ein 5Öegegnen unferer Gräfte unb ein

Snt)te{)en ^ierau6

2)er 3"^^"^ Cba3 (Sein, eine 2aqe unb bie ^ierau^ er-

fclgenbe Stimmung, bie Stellung unfere^ Snnern, er-

tragen, wai man mu^, ober t?or^ubereiten , wai man rviUf

betrachten, tt?a5 man ivar, ober mirb, ober ijl), bie Jjanb^

fung (ba^ ©efc^je^ene, aü6 bem man ^eroortriti:, ba^ Äunf--

tigc, bem man entgegengefjt, ber CÜ?oment, bie wieber^e^--

renbe fHuije ober bie fleigenbc 5^r)atig!eit — in allen biefen

gdUen ba3 'begegnen mit einem ^w^^iten in ober auf^er un^,

^tüifc^en bem unb uns ^u(Sinf)eit ober ^ampf entfc^ieben tver-

ben mup) — überall bilbetfc^on bie breifac^e^eit, ^wifc^en ber

mir un5 bert)egen, bie nic^t ftillfle^t, bie burc^ i^re SQ^ac^t

unb bas, wai \ic uns entgegen ober an un? üorbeifij^rt, auf

un5 felbtl ilete üeranbernb, jletj aU em dtwa^ , baö njir

feft^u^alten ober beffen ujir uns ^u enve^ren fachen, mir^t

— ein X^ramatifc^e^ — einen Äampf, ein iKingen unb ein

Sntfte^en. X)ci' ^unfller fann deinen ©egenflanb anberö

faiJen ober geben... er muf, fic^ eine^age, ein ^Öer^dltnif,

eta^aä J^eflimmenbeo benfen, beffen 2fu5bru(f — beiJen 2In-

beutung]bie @e|1alt fein foll . . . ^elhjl ber SufJ^nb ift ein ^an-

beln...nur ein tlitlere^, pai^iüere^; ba^ ^piel bie golge

fremben ^anbclnl 2)iefe3 Drama ertennbar ^u machen, bie

53er^d[tni|Te, unter benen ber Äunfller feine ©eflalt

benft, ben 3}?oment biefer 53er»^dltnilTe ^u bezeichnen, ifl ja

*) f. <S. 56.

Ü)ZfVfnr« ^aäfU^ HL 11
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ci%entü^ bas ©efc^offte ; btc ®eite be^ ©efd&afts, wo ber

^ünjlkr mit feinem unb unferm 53er|ianb in OSer^anblung

tritt, n?o bie ^raft, burc^ bie er fc^offt,— fein ()i|^orifcJer

mit bemfelben ©inne in uni^ in ^erSinbunc) tritt*

X>ie anbere (Seite feinet ®efrf;äfteö, baö ®efüf)(, bur(^ mU
d;eÖ er auf bai^ unfere njir^t*} (oermanbte greifte fic^ ergrei-

fen) — iil ba^ 50?af3 beö @eifle<^, beö (S^ara^ter.^, ber ?/rt

unb ®inn, mit toelcl^en mv bie ©ejltölt in i^re Cage fic^ fü^

gen, jle ergreifen, ben ^ampf beginnen, fiij)ren, magen

ober enben fef)en, ober t^orau^ mut^maflen können, luie er

enben werbe, wie weit fte unfere SlBünfc^e, unfern ?Int^eif,

unfere ?^c^tung ober ?{bfc^eu 2C. erregt, 3(1 bieö nic^t aüe^

ein 2)rama , baö in unö »orgelt, böi^ im Äiinfiter feI6fJ" vor-

gehen mu^te, — burc^ bie bramatifcj^e Dtatur be<> 0tof-

fe^ felbjl?

$[Ber ha^ innerjle X)rama ... b. f). ben >^ergang ber ^u--

fammenwirfenben, ^ert^orbringenben Gräfte jebeö 3wf^'int)e^,

jeber Jj>Qnbfung am tiefj^en burcf)fchaut unb am anfc^jauUcI^-

jlen bar|l:eat, ifi ald Dichter ober ^ünjller ber f/üc^fle.

X)arum fte^en ^^afefpeare unb biegriecf)ifchen^i(bhauer

fo i)0(^ (nämlid^ bie beffern); — jeber 3^9 ^i"^ f^^^^ vif)inbeu-

tung auf baö ®an^e, auf ein gortfc^reiten in biefem ®an=

^en burd^ bie Äfar^eit bewegenber Greifte. (Stetö eine 93er-

gangen()eit in if;rem gortgange burd^ bie ©egenwart auf ein

Äommenbeö . * . wo baö ?l3Ieibenbe ober nod; weiter gortfd^rei-

tenbe un^ immer im DorauiJ fc^on ^ur 2(f;nung wirb: eine

^f^nung, bie ben gegenwärtigen ^lugenbficf um fo bebeuten-

ber inad^t 3n biefer ^m^en SQceifter^raft bramatifc^er X>i^

*) 9(uc^ irtebcr ein bvaniatifci^e^.
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öinaticn unb bramatifc^er ^^e^^nbfung fiegt cSen i'cne^ 03?ac^-

tige, rva$ man mit bem erttarrenben ^ovte ^c^üffaf fic^

Har machen, ober in irgenb einem tec^nifc^en Stempel

üerjleinern fachte. DaS ^13ovai\6\ei)en ber SBtr^ung , bie

ein je^tge^ ^ur golge ^aben muf?, biefer innere 0c^arf6li(f

be6 ©eifte^ in ®efe§ unb 53er^ettung, bem bad Oic^t

eine^ ^of)ern ©eiftes un3 um me^r flavh, i^)n wollte man,

nid)t als etn)a5, »üas bem ©efe^e feine gofge unb berUrfac^e

i^re 5ß3irhing üerfnüpft, fonbern tv>a*$ bie Urfac^e fefSfl cit$

eine O^ot^nienbicjfeit nac^) einer wiUtüi)vlid)en ^crauö6e-

ttimmung herbeigeführt, aU eine befonbere ©otc^^it, in bie

itragobie unb enblic^ felbft in bae ^eben einfühlten.

^0 n?erben bem 9??enfchen , ber lieber emfcitig mit (5r-

fenntnijTen fpielen, aU melieitiQ fie erforfc^en will, bie ho-

hem (Srfchemungen be5 menfchlichen ®eiil-e5 fcivoh^ f^ine

^chiivichen , ein ^Infaf^ ^u ^Jtif^beutung unb Urfache. ^Statt

bemüthig froh fein, baf; er au» feften ©efe^en manche^

.^ommenbe oorau^fehen unb meiben fann, moüte er lieber

biefe ©efe|e in eine bfinbe ?f}?achr unb \id) felbft in ein SBefeti

renimnbefn, beffen ©ute^ unb ?^Ö|e3 burd; isSr^tnungenheit

lieh m ein 9?ichtö ohne ?[ßerth ober Untverth aufhebt.

7. »3m (Sin fa ch en liegt bie Wacht aller X)ichtung^^,

bieä gilt für aUcß, 3e grofler bic ©egenflänbe, je einfacher

ergreifen, je einfacher laffen fie ba6 ©emüth; um fo n?eni-

ger fchaffc e6 ftch fünfte, a^eil es n?enig leeren S^iaum aus--

^ufullen hat, lueil bae Cbjeft aü feine Gräfte burch fich felbj^

in feinen Umfang aufnimmt unb erweitert, u^eil eö in feinem

einfachen, aber unenblichen ^erhaltnitJe für aQe^ ^ureicht*

»©Ott hat bie SQ?enfchen einfältig gemacht: aber fte ma-

chen jlch riel ^ünfle'^, b. h- für ©rcpe5 gebilbet unb für

11 *
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©rogee i^m bie ^eftimmung unb Gräfte gegebtn: aber in

ii)vemllh\aU x>on bur ^S^a^)v^)eit
,

i^)vem eigenen $[!Befen unb

beffen rechtem 53erftanbe, ent(le()en bie Surfen, bie fic burc^

aUivUi Heine ^e^)elfe fic^ au^^ufi'iUen f^reben.

2)arum (te()t ba6 ®efe§— bie einfa({>e^e^ie{)un9

^o^er ©egenflänbe ij^ bie mäc^tigfte 2)ic^tung

(baö ?[ßefen unb bie gorm aller n)af)ren ^oefie), fejl burc^ fic^

felb(t tine bie 9?atur. 7ibereö forbert feine "HnvoentiiüQ, feine

(Erfüllung auc^ reichere S'^iten unb Wenfc^en, einen tief im

@emut()ebutd[) ba^ ?eben \?or^onbenen ^c^a^ großer (Erinne-

rungen, ober ?I^nungen, ober ^anblungen unb ij>rer Cbjefte.

5[)?enfc^en, bie au^ fofc^em 9?eic^t()ume geben, unb bie »er*

möge beffen beuten unb empftnben fÖnnen. 2)em ebelflen

2)ic^tergei(^e fehlen in armen Seiten bie fprec^enben S^ic^fn^

unb tt)o er auc^ auf bas ©rojäe in ber 37atur unb im ©eif^e

^inbeutet, fann er bem (;oj)fen ©eifte nic^jt geben, rva^ in

i^m felbfr nur auf eine leere ^eröbung ^in«?ei(T. <Sr mu|5

i()rem 93erftanbe, i^rer 7kmnt^) , if)rem 93ermögen im Äfei--

nen ftc^ na^en, um t^erflanben ^u werben, um n?enigflen^

bem ^feinen eine {)ö^ere ^ebeutung anzufügen. <So mirb

nic^t er felbjt, fonbern feine gormen, ber @ang i^reö Snt--

wnvfei unb X^arfleüung ba5 ?£Ber! feiner B^iL X)a^ gemei-

nere, f^ac^ere, unbe(limmte, alltägHc^e ^eben, ba^ felbjt

nur ein tropfenweifeö ?lbrinnen einer bürftigen C.uelle ifJ,

f'ann auc^ nur tropfennjeife ^urucFgegeben (^ugemeffen, ab-

gefpiegett) werben. (X)er 0trom wiirbe esi »ertifgen ober

fid^ fefbll ni^t me^r in ber ^egreif(icf)^eit, in ber ©efialt

eine^ X>afein^ ^nQeuO (2$ fann alfo nur in feinen ein^efnllen

Kleinheiten, in bem langfam unb einzeln ?Ibrinnenben gefaxt

unb wieber gegeben werben: mitget^eift, wie e^ burd; ^dt
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unb ^m\iet\^eit gebefjnt unb in allerlei fleine (Siforberniffe

oert{)eiIt, ftd^ SBitb unb Srnpfinbung bavl^ellen Jpm'

muß bte Äun(l ^ur bfojien Dt^etoriF, ^um ?(Bortprunf werben,

ber in ©littern unb glittern bem ^luge au6 53ielem einem

fic^tbaren ^ic^te fic^ fammelt. ?Ö3aö ben ©emutfjern an ®rof>e

eigner 33ifber unb Erinnerungen mangeft, muj? burc^ 53ief-

f>eit unb $Ö3ieber^olung unb ©eraufc^c be6 gremben ^u eini-

gem (Srfa^ fommen. X)arum verfällt nic^t bie 1)id)thmii,

fonbern bie B^it, 5030 bie Srforberniffe änbern, änbert ba6

^er^^eug. Da^ grobe Of)r, ba^ bie glöte ni4)t vernimmt,

braucl^t 5[)?etan[d;(äge. Xa6 5Iuge, ba^ für bie Harmonie

ber garben jlumpf ift, bcbarf ber greüen ^ü^e* Unb wie

bie (Smpfang(ic^!eiten wec^fcfn, fc wec^fkjfn bie ?[ßir!fam!ei--

ten, bie fie erreichen foUen.

8» »greube ^u erregen, ifl ^unjt ... hierin ge^t fiie

auf: einen anbern 3»^^*^ ober ®teüe i)at fie nicf)t»^^ ®o
meine ic^ nic^t. 0ie foü, iva^ ba5 ^eben — ben5!}?enfd^en

ergeben, ba^ ^oc^fte im ®ein unb im 2ehm if;m ent^uUen

:

ba6 recfjte (^c()'6ne iji immer auc^ baö (Srf)abene. X'aj^ e^

^^wifc^en bem (Sr^abenen unb 2{ngene^)men fte^t, mac^t feine

@c^attirung; unb bap n^ir 9[)?ancf)e^ fo nennen, waß nur an-

gene()m ifl, aber in ivaö ber ac^te^Sinn be^ ^c^onen, auc^

ber beö Erhabenen gefegt werben !ann .... benn ba^ J^oc^fle,

ba5 ©erungenfte, ba^ ^oüenbete ift, waö in freier ^raft

über aüe üerf4)iebenben ^inberniffe gefiegt f)at, waö af^

reiner 5:ppu5 feiner urfprungricf;en göttlichen 53oU!ommen^eit,

aU eine 7l^nung, gfeicf)fam aH eine refigiöfe Offenbarung

jener i)of)evn ^a^t t)or uni5 fleht...gibt unö ben ®inn, ben

wir ben ^inn be^ ^c^onen nennen. —
»9?ein, fagt mein ©egner— Äunft, 2)^'in^eit finb nur
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ba, timgreube mad^en. greube iil ba^S 2eUn gei--

fTigcr (Si^)ebun9» «Scjjön^eit — ifl eSen baö — n)aö mit ber

greube, über allen S^ecf ^ aUe 5I6fic^t, alle SrfüUung, alle

93er!ettun9 eine^ O^ot^wenbigen hinaustritt., . tn 6eiben ^eigt

fic^ bie greil;eit, baö @piel mit bem 2ehen weit über feinen

jlrengen ^ebürfen, bie SDiac^t eineS unabhängigen, burc^

i^ein (Srforberni^ genöt^igten $(Billen5 in ber Dtatur, tüie im

S[)?enfchen. X)arum fc^mucfte fie bie Blumen mit (Schönheit,

n)crc()eö eine Ucber^ut^at ift; ba eigentlich bie grucht ber

Sivecf bleibt; barum ijl bie ^lüt^e fc^öner aU bie gruc^t,

baö ?£Ber! einer notl;menbigen '}lb{i(ü^t. ^a*S bie S3lumen in

ber [Ratur, finb bie Äünjle im 5D?enfchen.'^

34) nnll nicht ftreiten. @ie nennen baS ©eiflige, baS

geiflig (Sntbunbene greube: ich ^^'^ebnuQi bie ©achen finb

baefelbe. ^Jbcr beS 9!}ii|5öerftanbeö, ber [TJebenbeutung wegen

meibe ich Sßort greube. SS fe§t mehr ^Schran^en. Sr-

^eben bezeichnet ein Unbefchrän^tereS. greube unb Vergnü-

gen flehen fich fo nahe. Unb n^enn greube, baS innig(le ^e=

^agen, baS innigfle (Gefallen einer ®ache, eine gelungene,

übertroffene SriDartung, eine Ueberrafchung , bie unfere fro^

|)eften ©efuhle anregt, bebeutet, fo möchte ich ^^^^ wiffen,

wie fo 9!)?ancheS, \va6 bie ^unft unS wivb ober gibt, ivaS

ber ^Dichter zeichnet ober oorhält, in biefen engern 3iJ'^^^

aufgenommen werben mag.

$ÖSaS ich ""^^^i* ^'^^ ©chönen t)erf^ehe, h^^^ ^c^b W^"
rührt ... bie ?Ih"""9 ^^"^^ ^öhern, bie im gehlerlofen, in

einem 93ollbmmenen, einem burch feine (Erhabenheit unfer

ganzes ?Ö3efen in feine Unenblich^eit ?^ufnehmenben fich unö

öuffchliefjt: fo im (Sternenhimmel, fo im 3lpoll, fo in ber

^cene %fydta unb ^Üolomini.
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2I6er bie ^un|t fai^t noc^' etwas me^r, aU ba6 (Schöne

in (ic^.,,unb ta6 ^c^one felSft, aU ein £^iefu(tat, aU t)oH-

enbete UeSei-einilimmung eine^ ©an^en, aU rein au^gefpro-

4ene5 ^efen einer @ac^e, Seru^t auf mancherlei ^ombina=

tionen n\d)t immer gleicher JÖe|lanbt^eiIe. ift üieüeic^t ge--

rabe bie ^l^nung, bafl eine (Sad^e i^rer R3eftimmung am

näc^flen i'le^e^ — ber grctlte Zf)e\l ber (Smpftnbung unb

imferes Urt^eil^ im ©efu^Ie.

X)U 53au^unil:, bie bocp au($ eine fc^one ift, bie ba^

(Sd^öne, (Sr^abene, ba^ S^iefergreifenbe, burc^ 93er^a(tni|Te,

beren 2Sir!fam!eit un^ immer unerHarfic^ bleiSt, als ©e-

fü^I in un» ^eröorSringt, — beruht fte nid^t gröj^tent^eil» ba-

rauf, bap lüir ernennen, jeber 5:^eil fei rein, o^ne D?eBen=

^wecf
,
o^ne eitle ^er^ierungöfuc^t, au^ fic^ felbfl:, aus fei-

nem ^farilen, einfädelten 3it?eife hervorgegangen? X)ie ^unjl,

ha6 (Sc^'önfte, ^aben ein a^eiteree iHeic^, aU mv i^nen ge-

mof)nlid) jueignen.

9}?an i?ergeiTe nur nid^t ben ^ei^, baä 53ergnugen, lüas

fo oft unb üon öielen, bie nickte ^ö^eret^ füf)len vermö-

gen
^
nach Oberibach fidlem ^prad^ gebrauch bamit veriüechfetfc

)i?irb, baüon ^u unterfc^eiben. S!Ber fann fagen , baj5 93?a!-

bet^ i^m 5^'^"^^ oerurfacbe, oberDt^ello? unb boch ali

X)tchteraier!e — finb fie nic^t unfere t)od)ile JÖetüunberung;

gleichfam ein über bie 9}?enfchheit erlangter (Stanbpunft*.*

fie nad^ ber innerflen S^Bahr^eit be^ in i^r 3Q?Dg(ichen

turchfc^auen?

©erabe, baf, ber ^of)eve Z)i(^te: aUe unfere Einlagen

(mehr aH hlo^ bie fleh erfreuen) in ^Infpruch nimmt, in

jebem feiner Sßer^eun^ einen ermeiternben^Stanbpunft; einen

tJergröperten 0ehfrei^ auf ba5 X)afein erwecft, unb dTloQ^
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lid^e^ aüf\^üe^t, unb ein Unenbfid^eö öffnet, Bur^, ba^ er

unö ^ö^er fleüt, ifl ja fein ()c^erer D?e!^ im ?e6en, bem

n)ir burc^ i{)n gefangen. fage, aOe ^un(l beruhe barauf

bag fie uni^ etma^ ^o^e^ öffnet — im X^ic^ter ^ethfl — bic

Äraft, v^ö^ereö ernennen, unb titfer füllen, aH7ln=

bere ;— in ben ® effalten, bie er un^ barj^etlt, bie ^vaft, f)oi)ev

^anbefn;— in ben ©eivalten, burc^ welche ber 5[)?enfc^ mit

aUem 53ermögen ^um Seffern, ^um ^er&rec^en f)era6finFt,

bie furchtbaren, unenbfic^en liefen ber moralifc|)en SBeft. (Sr

Befe^rt aU ein ^Öf;er9en)ei5ter ber ^^c^öpfung unfer ©efü^f,

wie unfern 53erfTanb, unfere gantafie, wie unfere aUge-

meinfle Sß3elt-- unb Ceben^anfc^auung. . . (Sr fteUt unö ^ö^er

unb freier, inbem er in einen Leitern, burcf)bringenbern

©e^^rei^ un^ einführt — i?erf!e^t ftc^ ber rechte X)i(^ter,

nid^t ber 53eri^macher. SBir fe^en un^ in i^m mit einen neuen

SSBefen begabt, in eine ^ö^ere X^urc^fc^auung i?erfe|t. ?[ßir

fe^en unö in i^m mit einem neuen ?[ßefen begabt, in eine

^ö^ere ^iDurd^fdjauung t?erfe0t. ^ir fielen an ber CueCte be^

©Uten unb Uebefn. SiBaö ber @efchid[)t[chreiber, ber fSBeft--

weife mit faftem 0inne unb fangfam un5 geben, gibt er mit

wärmerem unb fc^neü. SÖ3ir empfinben mit if)m2(4)tung unb

Verachtung, t^eifen feine ()öh^re Tlnfic^t unb ©eringfc^ä^ung

nichtiger X)inge... fuv^ wir finb, weniglTenö für ben 2(ugen--

Blicf
,
wo^u er un^ aU höherer ©eift mac^t.

$[Benn greube mit beitritt, fo ifi e6 ein D^eben^uflujj^

nicht bai ^a^ital $Ö3en bie ^unft ba^ ^cf)öne, aU beir

tHuöbrucf be6 53onfommenern, aU ba^, wa^ burch fich felbfl

bie ®ee(e ^u höhen ^fangen anfpricht, wäf)it , fo ifl eö —
üU ihr bitnfamf^ed Sei:h^" ""^ 9!)?itter, nicht aU 3»t)ecf

— weit ihr ^md bem ba^ »Schöne nur bient, weil ihr
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^jerm'ogen unb i()re Qrei'timmung eine tjiel ^ö^ere... bt'e

te5 2eheni ba5 ^cc{)|le in aüem ernennen unb

üben.

9. ®i'c ^ann 9??ufi f *) bcr ^i^ic^rung (SeSct unb fJBort--

tlauQf beä ©ebanEen5 ^err fein? ^enn bem ro^ern C^re, ber

nocf) unentn^icfeltern vgprac^e, ber caben^irte Diptf)mu3 einer

treten ^ieberfe^r nct^irenbii:^ wav, warum bem gebifbeten, ba^

in ben ^(fjenruvuionen ber SÜBorte ben JKpt()mu5 teß ^)ci)evtt

53erfle^en5 unb Q3e^alten6 finben . . . ba^ nic^t ben ©eban^en

burcf) bt'e SOorre, fonbern bie ^S3orre burc^ ben ®eban!en^u

Bert?a^ren vermag? bem ber ®eban!e burc^ fic^ alleä i)!?

93?u|l! i|t eine feeffnootle 3eit^ur^ung, ()crte ic^ fagen^

barum feilte 3eber fie fernen, llhev rvem im '2)en!en unb

gcrfc^en, unb im 53etrac^ren ber eblern ^rcbu!ticnen be^

CO?enfcf)en fic^ bie ^tunben fürten, ber Sebarf feiner anbern,

ober bat X)enfen felStt ilT: eine livt ???ufif . ein freiet gcrt-

fc^meben be5 burc^ feinen ©egenjlanb ergebenen unb immer

^c^er beflügelten @ei|1e^.

^enn ein grifj^erer Srnf^ ben 5}?eit1en nic^t fe^fte,

it)enn fie, bie aüesj ^um S^ii^^'^i'treib fein m'öcf)ten, ^elben^

9}?af)Ier unb X)id>tev :c., nic^t gerabe am meiilen beburften^

rva^ i^nen ben ^d)cin be5 »Srreic^iens mit ber feic^tcilen

9}?ü5e t?or^aft, was )le mit bloßem oingeben, fratt eine^

tiefern Durc^bringen^, be^af)Ien unb kaufen, — bie 93?urif

würbe weniger an ber ^ag^orbnung ober unter gan^ anbere

gorberungen unb ?^ebingungen üerfe^t fein.

fur4)te, uod) ge()e i^r, wie ber ^ragöbie in Her-

fen. . . man fuc§e überall ben (X()arafrer ^u riel im '^eiwerfe,
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im ted^nifc^ SrwerSSaren ben (Srfa§ für ba^ fc^merere im

SQ^ir fc^eint, ba^ meifte rü^re ba^er... ba^ (SinHt-

t)ung<^!raffc weit (^duftger al»^ gantafie, ober bie erjle fic^

ttJeit bauernber behauptet aU bie legte, bie in frühen (Sinflüf--

jen teid^t zerrüttet, gelähmt unb t)erloren werben Hann.

^eibe finb al^ ©runbfag t^erfd^ieben. SinSifbung^^raft

fann nur ^ufammenraffen, Raufen, aggregiren, an6 nac^jlen

^SeriDanbtfc^aften , am gaben fc^mac^er 3bentitaten üer-

fnupfen, xva^ bann am Snbe ber Steide fo ^iemlic^ auf aüer--

Ui füf)vt, rüoüon ber 2l>ifang nichts njuj^te. X>ai'in üben unb

gefaüen fic^ benn auc^ bie 5D?eif^en , w>o ^ier^u 0fcojf unb

2eic()tigfeit ficf) barOieten. X)arum ift i^r Steicf) fo grof?, unb

ha^ berjantafie, bie eine 53ernunft t?oraueSfe0t, fo Hein.

X)ie gantafie ij^eine au^fic^ fe(b(^()eröorftrömenbe ^raft.

(Sie »er^nupft nic^t, fonbern fie nimmt in fic^ auf, unb \?er--

^vanbelt in fic^, wa^^ Wiii fie ba^^eben nur in geiflig {)'ö^erer

^ebeutung einfach unb groj^ aufnehmen fann, aucf) nur eben

fo groj^, fo einfacl^ unb ^ad, alfo ben ©eifi; immer weiter

^ebenb unb nur im gortfc^ritte genugenb, fie wieber ^eroor-

Bringen Hann: X)a^ ©rojie ifl ^um ©roj^en gekommen; unb

in aüem bleibt fie eine fic^ gleichartige, fcjjaffenbe 50?acht

beö®an^en unb über baö ©an^e. ^Jarum jie unb ij)re ^erHe

aud^ ben 9D?ei|len, in früher Verarmung, ein un^ugangtid^

^erfc^foffene^ bleiben.

T>U i)öi)eve 9Q?ufiH, bie ^ufit ber gantafie, ift eine

^ere 2(H^entuation ber $[ßorte, ber Silber, bie ben ©eban-

hn auffchliet3en, bie i^m bie (Stellungen nacf) bem Cic^te ge-

ben
, beffen er ^ur ^lar^eit bebarf; baf? im 3^ic&^" bie®ei--

j^er ber ©ebanfen, '^^bceWf (Erinnerungen ober 3l^nungen,
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iveld^e barin entsaften Hegen, ^en>:rtreten. Unb in fo tveit

!ann fie ane ?}?a(erei jlc^ ^ine Äun)l nennen, ober mie X^e-

ffamatton, lüelc^e burd) ^öne unb Haftungen ben innere

ften 0inn ber $[ßorte bis auf i^re ©runblagen im ©eitte, ben

7lffeH in ben klangen feiner ©egenwarc k, ^erüorrufr.

Tiüe ^unfl: i\i ein hervorrufen be^ in einer @ac^e enti)aite=

nen ^inne^ ober 35ebeutung, unb ^luffcf^riej^en be3 ^n^)aU

U$ unb ber ©runblagen in ©eilaltungen (wie 5^i)i^ofi:i>.^te

ein 3Iitffc^IieBen beiJen, voa6 nur als ©ebanf'e unb unenbfic^e

3bee — alfo getlaftlos Dori^anben fein fann, fo ^un|l eine

^^ilofDp[;ie ber ©etlaftung).

SBie weit i|l unfere neuefte SQ?uil!, bie noc^ Baum

^ur grage beiJen, wa6 )le eigentlid^ !on|l:ituire ober foOf, ge-

langt iii, hiervon entfernt! — ein^piel beöd^res? obergeo-

metrifc^er gortfd^reitungen» (Stellt jle etwaS bar, b, i). fud^c

fte in i^ren S^'ic^en etiüa» anber6 aU ba^ 3^^^?"

unb ben garbenmec^fel, ber in feinem v^in-- unb J3erit)enben

am ^ic^te entfielt?

liüf ^ivei Elementen OPrincipien) fc^eint mir Cmit Q3crr

le^alt nod) anbere ^u finben), ba5 2)afein ber 93?uftf für

ben ®ei|l ^u berufen.

a) (?5 liegt im 9tpt^mu^ ein (Stwaä, wai , wenn gleicp

aüe ifyn füf)ien, fic^ bcc^ nirgenb erffaren läf^L Sßaä 93?uil!

hierin — me^r trifft, a[^ ^u treffen n?eif,, gibt meifl i^re

f£Bir!ung. 2Öie meit anire hierin ein SBiiYen mcglic^, unb auf

welcher R5a^n ber 5^eoba4)tungen müf;te e» gefugt a>erben?

— Sßie fonnte SD^upE ^um 53erf"tanbe i\)ve^ ^jerfranbeS

bringen?

CÜ?ufi! gibt (unter JÖefd^aftigung angehört, cbermit^e--

a^egungen bem 5Q?arfc^ emer ^rui^pe, oerbunben) ein
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gcttiffe^ ©feic^ma^, ein Saben^iren ber innern ®d^tt)in-

gungcn, ba^ bem2{r6eiten, bem 2)en!en, bcmX)ic^ten, bem

^inne ber ^e^^cifÜQutiQ aU ein Dietfac^ereö 5[)?a^nen unb

7(f)nen, wie ein ©ewic^t fefterer, gleic^artic^erer ^Öewegung

mitt^eift unb anfügt ^eil uu6 ^twa$ ergreift, werben

wir für oiefe^ ergreifSarer. ((^u^ceptibfer in einem innern,

finnigem, trciumenbern, abgefc^foffenern Buf^^nb be^ ©eifle^

für feinen ©egenffanb er()aften werben.) 5iBir flehen me{)r

un^ felbfl gegenüber, werben un<^ nä^er unb ffarer, inbem

unö Stwa^ — and) ein an fic^ frembeö — auf un5 unb un-

fer Ohiict tne^r ^urürffü^rt.

1)) ^üfit iil Jpau(^ aii6 ber gerne... ein "Hw^tÜnQm

beffen, rva^S in ®eban!en fid) nic^tau^fpred^en ober befcf)rän--

fen Ici^t, unb boc^ in (Sebanfen befielt

^ierbur^ hetvittfie ben?^oben ber ^un(l unb ber X)ic^^

tung — fie t^eift ein Umfaf,fidE>e^ mit, fie f;ebt ^l^ebeutun--

gen, bie nur im ®efü(;le entsaften liegen (ber unerflärrid^e-

ren %l)eite unferö ?5?efen6) burd; Erinnerungen, 2C!)nungen,

bie mit ^(önqen rerwanbt finb (in bem fie auf fie ^urücf--

füf)rt) im ®efü()(e ()eroor. 0ie felbjl bebeutet weniger burd^

fic^ (beutet burc|) fici) aud) md)H}, alö fie in bem, wa^

fc^fummert, bie gortfc^wingung für mk^ 2(nbere blo^

burc^ feine eigenen Berührungen erwetft. Xiarum gilt (le,

weil pe fe(b(l ein unbejlimmte^ (ein für nic^tö (Sin^el--

ne^ in geraber 9^t4)tung bejlimmte^, affo ein an ^Sielertei

mof;nenbe5) if^. SQ(ufi! ijl v^aucf) au^ ber gerne, ber, inbem

er ein frembeö ^eben üerfünbet, un^ in bie ?öge jene^ Ce-

ben^ — einej? ^(agenben ober freubigen jc. üerfei^t.

10. Seneö Safjr ^unbert ^ub wigXlV., mit feinen

fleini-n Dorfen in grof^en ^errücfen, EHeifrörfen unb wun--
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berlic^en ^Ser^errungen in allem bUiht eine ^TufgaBc —
n?o()er !onnte fofc^' eine ^Serartung (felb(^ in ben Äünfien,

unb gerate nac^ bem (Cinquecento) entfielen, flc^ üerSrei-

ten unb allgemein werben ? Sßer bief; grünblic^ beantwortet,

^at negatio aud) beantwortet, wie beffere Seiten fic^ größer

bilben konnten? unb warum? — ®ro§e3 befielt me^r burc^

eine 9)?obv', aiß einen eigenen (Sinn in ben 9}?ei|Ten.

^abe mancherlei ^cffnungen, bafj e6 ncc^ beffer

werben wirb mit ber SBeft, wenn e5 nur einmal gut

b. h. wenn ©Utes nid)t mef)r ani blof^ev 'Jagäorbnung unb

ber (iiteiteit, bem gerabe ^errfc^enben gleich ^u ftellen
,

fonbern au^ ber (Sr^enntnif? felbfltianbiger jöegriffe unb einem

au5 beiben entfle^enben ©efallen C^iebe wäre fc^on ^u mei

geforbert) ^erüorge^t. i^i^ ba{)in bleibt für bie ©runblagen

Ainb 5Q?ögfi4)!eiten folc^er Q^rfenntnifTe ^u arbeiten, ©ebdc^t--

nifl unb $[BitTen, ®ute6 in (Sutern üorjubcreiten, unb ®ute^

mit ©utem ^u erwiebern, bem ©emeinen aber ^eine ^ad)t

unb feine Srmübung über fic^ einzuräumen, haß befie, 2ßa^

^yien\d)en fid;©ute6 erweifen, unb ^eiJeree wecfen, ^at, wenn

auch beibe nid)t glürflic^er, boc^ beibe beijer gemacht, X)er

empfangt, \)at gelernt (ober f'önnte e6), wa^ SQ?enfchen

4uerth l"tnb, alfo eine freubige Erinnerung mefyv in feinem

3nnern. ((Erinnerungen jlnb bocl; eigentlich unfer

unfereSBelt unb (Sigent^um; auf fie fommt eä an.) ^er lei--

ftet, i)at ficf; felbfl im ©uten geflärFt.

X)ai ©lücf iji i?cn allen übel gewallten 0tanbpuncteu

bor h^ltlcfeilen einer, weil e^ feine (Sac^e an fich, fonbern

nur eine Jolge (eine burch bie I^mge enttte^enbe Stimmung

i^re^ ^^etrac^tei^
,

(Sr^eugnif^ i^rer ?^egegnung mit unfern

innern , blcibenbern ober wechfelnbern ^efchaffenheiten) i(h
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9?a$ bem ^ßefetund^en (nad^ bem, maäetiua^ an unb burd^

fic^ foUen nur tra4)teiK (^ofc^eö f)eif,t baö lieben \)er|Te^en

;

?(üeö übrige !emmt t)on nad^, ober ijl: »veiugften^ nic^t

burc& SBiü^ür fc^affen.

$Ö3em ©Ott ein freunblid^e«^ ^erj gibt, bem f)at er au^
greunbe, ober üielme^r — ba^^ermegen, 5!3?enf4)en freunb^?

lieber machen, gegeben, lueil {jülföiüiüiger 3eber bei ii)m

feiner entfernenben
, ftarren -^offart , Sitel^eit , unb

vSelbjlüerengt^eit ücrgipt. (Sben weif Cebenöartung au<^

(Erinnerung entfielt, wirb, inbem man feiner gebenft^

manc^e'-S SBejTere im ©emüt^e gefiltert, llüf biefen 0a0en
— fo fcbr fte nur ha6 einzelne ^eben ^u betreffen fc^ei-

nen, ruf)t, eben meil fi> et^ betreffen, fo manc^jet^ (unb meU

Uid)t ba5 meifle) in ber ?6eurtf)ei(ung ber 3eiten : 5ßarum

fie würben iva^S fte waren ? warum @ute3 unb <2)d)U(i)U6

in fo fonberbaren, oft fo pl'ögfidjen Uebergängen (Uebergän-

gen me^r nod) aU gortftammungen) fid) fofgte ? 2Bei( ^eu

auf red;ten, affo feflen ober eigentf;ümli4)en ©runbfagen^

fonbern auf einem an fid) fcbwanfenben
,
^ufdüigen

, fremb

(Singebrungenen, mit fc^Iaffem (Sinne ärmlic^ ?{ufgegriffenen,

erwuc^<^,

X)iefe (Sci^e gehören ^um wahren ^iftorifc^en Sinn. —
^Ba^ ijt benn ®ei^id)te aU ?ö3iffenfc{)aft beffen, wa6 au^

ben jebei^maligen ^efc^affen^eiten ber 5!}?enfc^en erivac^fen

konnte unb muffte? ^on (Einzelnen ging immer au6, wa^

nac^ i^>ren flachen, ^albartigen, nie fic^ felbft ^far ange^ö^

renben (Stellungen unb ?Xrtungen bie SQ?e^r^eit ^u werben

eintrieb unb ^Tteigung (bei eigenem 9)?angel an ^lav^)eit für

ba^ ^efentfic^e) empfing. Sie paf;t immer auf baö, wa^

anbere i^r Dormac|)en . trogig in bem, wa^ 3^^^^' — f"^
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\\<i) — wiU, unb tjer^agt in bem, wa» '^etcv (für (id^ unb

v^iernacf) ifl bad g^ii^öfter 2u bwig XIV. er-

örtern :

a) ^Piad) bem, waä t^orausgtng, unb baö iDiogfid^e be^

gcTgcnben im ©eifl-e vorbereitete. ?Ö3eiI man ba^ ^eit —
baö man immer fucf)t, unb nicf)t Seftimmt weif}, tvcrin e^

6ejlef)e — nic^t auf einer (^eite fanb, fuc^te man ee nun^

[c^neU ficfj ^inü6er a^erfenb, auf ber entgegengefe^ten, in Un-

tenverfung unb übermi^iger, aüeö ©runbe» mangefnber

Verfeinerung, (2)ubtififtrung be3 ^ebenj bei vwl after

9^o{)^eit.

b) Ü?a(^ bem, rva6 bie presrig-es (^D()(bilber) unb bie-

in feinen eigenen 97eigungen pefiinbenen ^^it^'^'^^^i^^i'^ing^?

fä^ig^eiten eineö einzelnen SOianneö, unb berer, bie fein,

'^eifpiel unb ?Ö3ilIe ^unacf))! ergriff, hierbei geavirft.

c) Tiad) bem, n?a6 aus bem (Srfofge, unb ber au^ ii)m

immer mt)ex bejlimmenben unb immer me^r entiDicFefnben

^elbflbemunberung , nia^ auö ber gfeic^^eitigen ?Öefc^affen-

^eit be^ übrigen (Suropa, au6 einem feb()aftern 53erbrau$e'

unb (Srmerbe, au^ einer unklaren (Sr(larrung in aUerfet

^albbegrilfen, UmjTdnbficfjfeiten unb gormenmic^tigfeiten^

^en?orging.

?[BeiI ber ©eifl fefbft ein frembartig, aü6 aUeM^vu^^
ftütfen unb ^albentmicffungen ^a(t(o^ gemifc^ter war, (ber

jlc^ aber eben barum fo oiel bün!e(nber unb ^ä^er an aUe6

anffammte) fonnte nur ?le^nlic^e^ entfielen.

SBeif man in deiner ^ac^e, nac^ feften ^rincipen, feiner

felbfl rec^t gewi^ ttar, fonnte bei aüer ^tarr^eit in (Sin^el-

nem, n\^t$ (Sinfac^e^ — a^elc^e^ nur bie gcfge, bie Diücf^
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fü^rung auf feil ernannte ^rincipien ifl, — unb ttjeif nic^t^

Sinfac^e^, nid^U wa^r^aft ®rof,eö, b. (). bem innerften ?(Be--

fen ber Äunft unb beö ^ebenö ^(ngemeffeneö gefallen unb

etruac^cn.

9?oc^ \lei)en wiv, bm'ä) bie SO^enge ber immer neuen

^If^elerationen , in ben golgen einer Seit, einer ©a^rung,

bie jlufenmeife r?on ber ?lufföfung ber ^Oiittef^eit in biefem

©a^ren hi6 auf un^ fortf4)reitet, in jener q>eriobe burc^i()re

f4)cirfern ®egenfd^e gegen ba^ 7nte fic^ am beutlid;flen, unb

in beflimmter iÖaro^^eit auöfprac^,

11. Ratten bie griec^ifc()en ^un|ller*) eine S^egef,

marum fie ba^ ober jenes nic^tbilbetcn, ix>onac() fie fic^junfc--

mdfng richteten unb befc^rän^ten? ober mar e^ bei jebem^um

^emuptfein gelangte 2(nfic^t, iwie meit unb unter ml^en

^ebingniffen eine 2)ar|^ellung5form me^r aU bie anbereber

^unfl ^ufomme, i^re 9??ogtic^!eit ober ()Ö^ere gorberung

nic^t ^u einem mi^fic^en spiele machte?

2(uj3er ben S^enier^ unb '^amboccaben, oom fc^lafenben

gaun 6i5 ^um 0d;njeinrieber
,
burc^ bie ganje ^ei^e ber ge-

meinen giguren ber Jaunen unb ber 33ac^anten ^inburc^,

fenne ic^ oon SßerEen ber großem unb gcfcf)ic^tlic^en5Öebeu-

tung, tt)o fie ben 2(u^bru(f , ben befonbern (Sffeft über ben

(Sf)ara!ter al6 ein ein^elnc^, nic^t auö bem (if)avaUev mit

^erDorge()enbet?, Qe\e^tf unb bie 5!)?itt5t'irung eineö einzelnen

7iffeh6 ^um au5fcf)liefjlicf)ern Z^v>ed gemacht Ratten, nur 97o.

716 **) bie fogenannte X)anaibe, ber 0taunenbe 97o. 699^

ber fagt — ba tveip ic^ nic^t^ fagen ;
ic^ begreife e^ nic^t

!

*)
f. @. 69.

*) !X)ie 0iummern h^kf)en ftc^ auf tiaS vömifd)^ Tagebudj*. 2).
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mit üerilcrtem (S>e\\d)tc 'pITare) unb bcrf; f)alb ^ng^ebiüdcen

7(ugen, ane einev, ein fc^rccf^afc Unbecv:tnffid)e3 anfaücj

ein ^l^tlb, ccü c^efuc^rer
,

tnc^t: evi-ac^ter örcnf^ac, ira^r--

fcf)etnlid) aue ^abvian? ^af. unb bie üenrunbcre ?{ma^cne

3n ^acfccn, benüiicbon, cberein^tlne ^anun'ern,— i|V5

nur immer bie \)od)]\i ^ciinmunq, \veld)C eine auf;ercrbenr--

Iic^e ^age bem (TharaFter mitcf^eilcn mufl, unb in ber erfelbil:

uni^ um ''o fcfcvTvfor unb ein^it^ev f)croci-trtrr.

^ben ba^, baf, fie bae ^lüt^emetnere ber ?Q?enfd)^eir, ben

^Iu5bruif bei> ^Iffefcr, bem 5^^efcnbern, bem mbioibueüeti

be5 d^^'^^^'i^^J'^ unrercrbnecen, unb nur burc^ if>n ab\d)atte-

leu
f
unb in feinen v^cimniunaen burchfc^auen lienen, unb^

boc^ imeber ba? "Ill^emeinfle (in ber ^Iperfcn feivof)!, ül3 int

???enfcf)en, namlid) ba?, tvcrauf all" feine JpanbluUj^en beru^

f)en — bie ^umme ciUer m i^m gemifc^ten ^{nfa^en ua^

i()ren *5neraien unb ^13er()aItnitTen) ben (X^arafTer . . . ba5

iiu6 7(Uen ^ufommen muf^, aber Jcbem auf feine befonbere^Irt

unb ®rabe ^ufommr, in biefer ?(u|faiTung unb mit ber grcf^ten

5^ernmmtf)ett ,^ur ©runbfage i^rer ^unil: nahmen*); eben

id) mbd}ce fagen, biefe perfcnificirce Tlnt^rci^clc^ie, bie in ben

gormen, \ve\d)e in jebem 'vlf^ararten^ereint 5U fein pflegen, ben

^^araf'rer felbfr auf ba5 beurlicf^ire au^^ufprec^en iinnl:e, — ba^

unterfc^eibec fie in ber 4:ctalicac ucn ber neuern Äuntt; nic^t

*) UeberaK tas? v^treben, ben ©ein, bev nd} mit grcBen S^ingeu

f efcf^äfttcjt Bat unb in feiner (S'igentfiumlicfifeit ß'iuo i^eircrben,

aU benOetrrbarjufieiron, irie er ßcni einzelnen ^ itii^e ajfiiixt linrb,

erl^ol'en aber incfir butcf^ idre als feine eigene .^raft. 2^arnnt

liegt ubcrafC in i§rer 2d;cnbeit auc^i rie ^l-eteuru'.ig bevfelben.

3}2eüern"Ä ^^lac^Iap III. 12



178

in beren ^Infange (fie fiid^te bcnfelSen Sß?e9 nur nod^ nicjjt

ffar) fonbern in t^rer fpotern 2(u6bilbung.

1 2. 93? a n i c r unb 0 1 1? r *) (bie Üteuern ^aSen me^r ber

crfleren, bie TOennie^r ben le^tern.) X)a$33efle ^at ©oet^e

barüber. (Jragmente unb Steifen noc^ ^talieu). ^eibe fer-

^aften jtdf) wie ^3e^elf unb ®ac^e.

$l3eibe ent|!e{)en ^alb öu5 ^tbürfen, i)alb auö O^ac^gie--

6igfeit; (bäcf>te jeber an bie Ütac^ttjeft, unb meniger an bie

Stimme ber Umgebung, bie \i)m ^u effen gibt, aber feine

Xtauer, — fo njürbe bie erfie weniger fein al^ ber le^te.)

Unb wenn auc^ nur baö ?(uge fid) nad) unb nac^ ge--

wö^nte, auc^ o(>ne Urt^eif, ba^ eö in ber 5D?acl^t ber SKemi-

nifcenj baö Jp'6f}ere, (^efe^ene neben baö ®eIb|l^er\)orge--

brad^te Igelit, bajj eö bie fortwa^renbe ibefc^auung unb

ly^ic^tbefriebigung im fletö Un\?erge^ric^en erzeugt, fo wäre

fd^on gewonnen, wenn bie Äunjijünger baö, waö if;nenD?om

t)arbietet, etwaö fleif;iger unb bemut^iger, unb oi)m an bie

^d^ragworte i^rer in Siegeln auffteigenben 0c^nelIurt^eile

ju beulen, befuc^ten; bie ()'6F)ere SO?anier würbe wenigflenö

fic^ burc|) baö ?luge, ber ()ö()ere ^tt)l, bei benen, beren ©eift

auc^ baö tiefere @e^en f)in^ufe§t, begrünben,

^unft ifl feine 97ac^a^mung, fein $[Biebergeben ber

Statur j ber 9?atur nemfic^ in i^rem (Stoffe unb materiellen

gormen felbfl- , fonbern eine (Sprache, ein ^fuffaffen berfef--

Ben in i^rem ©eifle.

X)U fc^önjTe gorm wirb in i^rer ^Ibmobetung flac^, weil

in ber ^Ibmobelung felbft bie (Srftarrung, nic^t aber jeneö

^eben ergriffen (^er^orgebrad^t, bargeflellt; werben fann,

f. 101.



179

tai unfern ^(ugen in taufenb unfagffc^en ^c^win^ungen

(Qjtbrationen) jlc^ !unb t()ut, unb nur oon bem mit einem

fotc^en ^luge oerfc^wifterten, unb in i^m für feine ©efu^fe

im hervorbringen fic^ feftfleflenben, fic^ felSfl ^ur fa(l 6e--

n)uj3trofen SKic^tung merbenben ©eif^e (fo wie ba^, waö beu

(l^arafter unb ba^ innere ®ein eine6 5Q?enfc^en betrifft, (auf-

geföf^t unb auögebrucft werben mag.

danoü a ^eigt auf ben auö ?Xt^en gebrachten 3:orfo cit^

eine Dtec^tfertigung feines eigenen <^treben^ , ba^ ^u e^ren

iii, weil er me()r cil6 ^Tnbere bie Elften jlubierte. Tfbere^ ging

unter weicher 53erf[öf3ung (als bem, wae feinem 2{uge ba5

©e^eimnif, ber Gilten ^u ent()alten fc^ien) unb2(nmut^ (unb

bann roieber ^uweilen burc^ Uebertreibung, bie au^9!}?. 2(n-

gefo flammt) jene 9^icf)tig!eit unb (^tärfe ber 2(lten \)erl'oren,

werc|>e ^um S^^eil au^ ber ©rof^^eit ber Sbeen (bie (le

eine gröf^ere, entwirfeitere 5[)?änntic^!eit in allen fingen unb

2(nfichten bes Gebens vielfach nur i^rer ^eit fc^albig waren)

^um a\i6 einer i^rem ?Iuge immer ^eigenben, unter

taugfamer 55efchäftigung f^arf geworbenen, reifern 97atur unb

ber Strenge i^rer Srforfc^ung unbnot^wenbigerngejl^aftung

an berfelben (ba i^r gan^e^ Oeben |te weniger ^u (eeren (Spielen

einer muffigen Jantafie ^in^og ober ^ufief;) ^u einer Jrei--

^eit ^eroorging, bie, weil fie ba6 ^ief(le fid[) eigen gemad^t

(unb mä)t hloi ein ^^euj^ereö unb (Sin^elneö gewollt), nun

alleö burcf) alle^ ^u be()errf(^en, aUe^ mit allem ^u t?ereinen,

jiar! genug war; immer nic^t^ (fin^efne$oerga^, unbboc^al--

le^ Sin^elne einem einzigen begriffe unterorbnete. S^iwier im

breiten ba^ bewegte (fc^on bie ^abrianifc^e Sud^t imSrflen

mit befonberer 9D?anier, b. ^. gefachter unb beglaubigter 53er--

ein^elung, bie ®roj3f)eit, bae @rope aue^ubrucfen) in ber

12 *
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gcemetrifc^en (Stellung bcr^^^ife bod^ jene^ ^Ijerfc^miinmet?

in einer 5Q?aferei burc^ gormen unb einem magifc^en 2i(i)tep,

ba^ aüe^S ^eio^t, unb tod) md)t$ überf)eirfc^enb uu'rben lagt.

^ei (Xanotja wh'b , \va6 \i<i) ^eSen {oü , eine runbe

?i:uffd)meUun9, eine gepoffln-te^Iuffläc^ung (bie fic^ im fc^ärf^

flen Cic^te meijien^ aU eine in einanber geronnene 50?a=

gerfeit bart^ut), H)a5 ftc^ auf jebem ^unhe einzeln ^eic^neir

foU, ein abgegicitterteo 53erfd;n)inben inö ©an^e, flatt eine^

^fufgenommenfein'i^ ins (San^e; fein ^I()eif be|^ef)t burc|) feine

eigene ^ü{)nf)eit, (Scf)ärfe unb Stärfe.

(So entgef)t i^m gerabe fein n?a^re5 ^erbienil in einer

^u einfeitigen, auöfc^Iie§rici[)en ?luffaffung unb (SrflreSung

beyfelben.

2rber ^etev ift me^r ober ivenicier baß , xtaß er fein itntl

unb fein muf; burc^ eine eigentf)ümlirf)e ober angenommene

2frtung, je nac{)bem [eine frü{)e)len (Smbrücfe unb begriffe

fic^ if)m feflfteüten, burc^ eineaUeö in ftcf) aufne^menbe unb

faffenbe 9?ic^tung feine^^ ©eifteö.

2)er Äünftler wirb immer nur hai, rvaß er aU 9[)?enfcl^

unb burc^ Umflcinbe ^«u n)erben geneigt mürbe. X)er ®tpf ijl

ba^ Sßöerf ber 97atur unb beö in innigfter 93ertraut^eit

mit i^r freieften ®ei(ie^. X)ie SQcanier be^ in ber 3nbit)i-

bualitat ber Einlagen unb ber ^Ser^altniffe geSunbenen Stiü^

fte^enö bei 5be{)elfen (baö ^u früf)e ^efanntwerben mit bem,

n?aö unter einem gemiffen g>unfte ^ur ^irhmg gelangt).

S()re bem, ber ^effere^ mit treuem 0inne \üd)te, mm
er and) md)t aüee 53effere fanb.

@tpl im eigentIic^(Ten Sinne fann boc|) nur baö ^örper^

lic^e treffen unb beffen i^e()errfc^ung anbeuten. (Sr i(l bie in

feinen gormen ernannte richtige Uebereinf^immung mit beot
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tSeijle, ber 6ettt:^nt..- 6a» ^ur Jrei^eit gebte^cne 5D?ic--

ielf e» burc^ ben burc^ ba5, ircrin er fpiegefc

unb fpiefet, nac^ SBiüfür be^eic^nen, (Sa mup alfo noc^

etiiu5 (einzutreten . bie ^enncnip bief^» ©eitles \elbft unb

feiner TIuifaiTung in ber ??ienfcf)f)eit unter ber genaueilen 3"-

biribuatifirung jebeä (X^ara^ter^ nac^ ber deuten Stufenfolge

bes ©reffen unb ©rej^ern, be» Ärvn'cigen unb ^räfttgern,

be3 Sr^abenen unb (Sr^abenern im mcralif-c^en Sinne ber

SBelt \dh\1,

X)er Stpl !ann rcn Sinjefncn in feiner ücEen Diein^eir

«rreic^t, unb buvc^ bie Schüfe (rüenn er gleic^ nic^t i^r

iSBerf itl) erhalten iin^rben; fic^) felbiT in 5!}?anieren unter*

^ t^iiUn , unb ni(^t5 lüeiter al5 9}?ani?r, nur eine f)c^ere

fein, ober ba-3 ®rop,te im Stple, fein iSigentlic^lles in Jpalt

unb Sinn, auc^ mit f)ö4))1 um)oüfcmmener7luefüf)rung ooU-

fommen bargeileKt rcerben. 'i^etbes beiiHnit, bap er felbttnoc^

ein oon jenem ®ei)le getrenntem, ti^enn gleic^ nur in feinem

Urfprunge burc^ i5n f)errcrgebrac^cc5 fei.

gormen unb gcrberungen !onnen fo gut ein Ueberliefer-

U^f unb Reiten biivd) Ueberlieferte? ju großen (Srfc^einungen

gehoben iverben, als burc^ felbfteigent5ümfi^)e Jinbung.

97ur auf bem ix) i e im inneriTen Oeben beruht ber Unterfc^ieb.

Xiefelben 3}?enfc^en rourben nichts ®rc^e$ i^eroorgebrac^t

^aben in anbern ^eiUu , bie Srfinber immer,

X)ie Äunil (bae l?eben felbjT, ba5 boc^ auc^ eine ^unfl

i|l) lii md)t bie Ütatur felbit, fonbern nur eine Spracf)e, ba5

in i^^r (Srfannte, Snt^altene au5^ubrüc!en. (So ineit man e»

ernennt, eine X)artlellung unb SSiebergeben be5 (Sr^annten.)

2^er Stpl in beiben — benn in beiben gibt es einen unö

mettl einen roe4)felieitig entancfelcen unb renvanbten —ent^
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jtß^t a(fo au6 ber Äraft unb (^tcflung , mit ber bie 9?atuiv

bie unenbtic^e unb burd^ ftdj) fel6(l befle^enbe, bie an feine

einzelne gorm geBunbene
,

burc{)brun9en , unb ^u xt>a^)v^)af=

Um 93erf!anbe ber ^(uöuSung gebraut wirb.

X>ie ^aimv al\o, ein (^tiUfte^en in biefem Streben,

ein trage unb l^oftartig fliü fte^enbeö Jjinüber^elfen burd^

allerlei ÄunjTgrijfe, ober UeSerfpringen jum (Effecte: eine

^äuf4)ung für anbere, eine ©emö^nung für fie, eine

f^mic^tigung, ba|5 nic^t^ »weiter ^u t\)ün feifür2(Ue.

2)arum bfeiSt immer etwa^ ^tt)l in ber90?anier, unb

etwa^ Lanier im ^tpl*). ^ie \?er()atten (aU Sßirfung

be^^felben ©eifTeö, ber in allen mit benfelSen Einlagen unb

nad^ tjerfc^iebenen ^IniDnibungen unb ^ic^tpuncten ^anbelt)

fid^ nur wie bie O.uantitdten be^ (Erreid^ten unb be^

fd^ief ober ^aI6 (Erreichten; wie ^cinge unb^ür^e beö SCBege^

bemfelben ^ieU ; wie bie C.uantitaten beö freiem ober ge-

bunbenen ©eifleö, ber (Entwirffung ^um Unenblic^en ober ber

^erartung im ^IBillfürfic^en ber gantafie, bie fic^ erweitert

W ^ur ricf)tigften gü^rung alle^ ©rofjen im (^eten ^licfeauf

ba^ erfle, unb einer f^eten ^el)arrlichfeit an feinem fSBirfen,

(bie man ©efü^l nennen fann, burc^ wercf)e ber mcicf)tigere

(Beifi, in ^unft ober üeben, ba^^ wa^ er grog erFannte^ auc^

unter benfelben gormen wieber ^u geben fic^ f)alb entFraftigt,

^alb burc^ innern unerÜarbaren (Sinn fa(l bewujjtloö getrie-

ben finbet,) ober jener bi^ ^ur bfoj^en (Einbilbungöfraft be^

^o^len 33udS)|laben^ unb be^ $Ö3iflfen^ ^erabgefunfenen, ^wifc^en

*} JDarum, fo lojtge in unferm £e5en, anä) in ber ^unjl fein ^i»*

]^erer ©tt^t entfiei^en hjirb : unb oll unfer S3erbien|i nur barauf

fi(i) befc^vanfen fann, ben ?^aben eineg einmal 33 or^^anbenen ntö?t

gong für bte S'iaci^tüelt i»erloren ge^en gu laffen.
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i^rem eigenen oBjectfofen (StreSen unb S^lT^" ^^^^ Umfaf^

fung, dlev^ o^ne ^^e|timmtj)eit, unb ®e|laltung o()ne auf-

recht ^altenbe Sbee mit jlc^ fe(6|l entzweiten gantafie.

X)ie in ber UmfaiTung wa^)v faffenbe unb iDaf)r fc^affenbe

— bie J^ntafie im Äünflfer unb im 9}?enl'chen ifl boc^ i^retn

größten ^^^etfe nac^ nic^t^ anber>J, aU bie in fleter ^etrad^-

tung ber 97atur unb i^rer ^^ebeutung eriuorSene (mit fic^

idbil ^ur ^lar^eit gebie^ene) gd^igfeit (Qtei^\am ein inne-

re^ SD?üffen unb gorbern) (Ic^ aüe^ unter jenen JÖebeutun-

gen t^or^ufleüen , überall alfo bie f)ö^ere 97atur fo tlrenge in

]\^ aufzunehmen, ba§ ber S^on aüer Jperöorbringungen^

aUee SBoUen^ unb Sühlens ilc^ t)ierburc^ entfc^eibet.

X)enn gantafie feih\l, aU im 93?enf4)cn ^Isor^anbene^, \\l

ja (ane ^lile^ nur 53erm'ögenaufzufa]Ten (nacf) eigenen, burc^

nic^to ga[f(^e6 \?erfummerten , uerblumten SO?aiien) n?a6

bie 9?atur ^eigt, felbfl für i^re n?eitere 2)urchbringung

fldrfen, in i^ren ?^ebeutungen für ein immer ^bf)ere5 er-

a^eitern; burc^ atU5 bief, a)ie burd^ ba6 ©efaßte aSerimmeu

fejTer, reicher, gebiegener in fidj; ein im Oebraucfje amC6-
iecte zum g^robucte ber ^raft gefangenbes ^Sermögcn.

5[)?an mag auc^ noc^ [o mel für richtige Äenntniß unb

3eid[?nung be^ Äorperc^ (in ber ^unfl, ane im^eben) t>eran-

jtalten; ha6 ©eftc^t, al5 ber a^a^re (Spiegel beß ©emüt^e^^

unb fein 0tubium aU ba^, xvaß auf ba5 ®emüt6 feitet, unb

in feinen taufenbfdicigen ©ejiaftungen
,

burc^ eine not^men-

big tiefere 2{uffa|Tung beä 2)?enf(^engeifle^ überhaupt, bie

gantafie ^UQki^ era?eiteit, unb auf ein ^ö^eres fetlileüt,

Meibt boc^ haß, waß bie übrige gigur, i^re 53erf>äftnilTe

unb ?ßebeutung, i^re ^anbfung unb gormen erFtdrt.

SLßir IBnnen am Rumpfe be^ ^erhife^ wo^)t a^nm
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unb hctia^icn, ivefc^' ein Äopf biefem öUem, unb wetd)' ein

@an^e6 bem 50(eifter, ber einen fo ^errficfjen f)evvov=

bringen fonnte, o6fc^it)e6en mu^te, mir fÖnnen ba?^ (Sinjefnc

om (Sin^elnen xi^ÜQii »erftanbenet^ ernennen, aber feine

tva1)\'e ^ebeutung hUiht un^barumboc^ ein ©e^eimnif?. 9iUf

ha$ Sßiffen, ntc^t ben Oeifl be5 Äun(^Ierö, ber jebem ^(>eire

in ber ©roj^^eit be^ ©an^cn feine ^eflimmung anwies, nic^t

tvaß ^eihile^ backte, unb feinSO?ei(ler i^n ben!en üeff fcn--

nen wir entziffern.

X)ev ^opf , aU (loncentration aller ^ö^ern ^ebeutung

unb S?ef(^affenf;eit bleibt boc^ ba^S, wa^S atle^ erklärt, \vai

Sff^af} unb @inn be^ (Sanken bav\'eid)t, unb alfo aud^ ba^,

njoran bie ^unjl if;re (Erweiterung unb if;rer eigenen Q3ebeu--

tung richtige 3bee empfangen mu§. (Sr i(I unb er fü()rt auf

ben innerflen Äern be^ 0ein^ (be^ geiftigen), auj^ n?eld;em

erft alle 0tabien nacj? i^rer wahren SJebeutung unb (Sinne

fiä) ergeben.

(Er nöt[;igt ben ©eijl-, \id) mit ben ^efd;ajfen^eiten be^

(Seifleö ^u erfüllen — bem (Sc^lüffel aae5^®ro§en unb Scho-

nen. J^ieran i)idten f\d) Dor allen bie ©riec^en^ (bie alten

jeber Äunftentfle^ung). Sf)"^" ^^'^^^ ©c^ön^eit

nic^t bloi^ ein eingenommene^, eine üuft, fonbern bie \?oll--

lommenfle Uebereinflimmung im (IfyavaHev. Xiarum hUiht

ii)v gaun mit bem ricfjtigflen Körper, burc^ feinen Äopf boc^

immer ein ro^ gemeine^ ober gutartig freunbli^eö ^^fen.

3f)r fönnt auf g>rariteleö gaun (ben man il;m zufcl;reibt),

jeben jungen J^elbenfopf fe^en, o^ne (Störung ber 23ebeu--

tungj benn wo{>lgenä^rt Fannauc^ wo^l ein freubiger X)egen

fein, unb ber ^att) wo^nt bei ^raft in gaunen wie bei an--

bern. 2)er ^opf gilt allein, burc^ bie 2lrt beö @ebraucf?e^,



185

t»en er cer^pric^t, unb bie 3^^«""/ ^^^^ ^'^ ilc^ ben 5Q?ut^

unb bie Ärafc ©c^iKfkMi macf)t; fo giSt er ^Ktlcm ^^ebeutung

unb (Sntfc^eibung. 9}ian fann auf einen Suno^erper einen

^r)gieien!opf unb f. f. pflanzen 5 bie i^ebeutungen werben mit

bem ^cpfe fic^ iinbern*).

unterfc^eibec (B^)atei\>eave oon jebem anbernt

SBa^rf)aftig nic^t wai feine ^eute, fonbern lüie unb wo

unb wann, unb unter welchen 55e^ief;un9en (^um ©an^en)

fie e6 fagen if;re geiilige ^^ifiognomie, bie ®ett)i§[)eif,

bajä fofd^)' eine ülebe nur au5 folc^' einem ©eitle in folc^)' einer

Cage fommen konnte. Sin^elne fc^cne ^teüen unb erfreuliche

©eftalten ftnb ^Knbern eben fo roof)l gelungen, aSer fein fo

gleicfjt'tittimigeä ^eben in ber '^e^errfc^ung aüer ^fjeile burc§

if)ren 9}(itrelpunct; feiten. (Sie fagen mel;r, wa5 fie ober bie

X)\(^tev woüen, aU ]le tf)un, wa6 fte fagen; me^r ^Sprac^--

al6 ®ac^)gefialren.

unterf4)eibet?)?afaet**) üon anbern unbjlc^ felbtl in

feinen üerfcf)iebenen Spoc^en? bie unenblid^e gütle unbS^iefe,

^ai)i unb (S^arafter feiner ^opfe. (^ierin ben ©riechen

befreunbet, ^umal in feinen frühem Seiten, al5 bie Ueppig=

feit beo ^ebene i^n noc^ ni4)t ergriffi^n, alB er in eigenem

©emüt^e nod; ba5 g^^^"^^ ^>fgi'iiTO ^<^^ It^nr nur burc^

i^n unb an if)nen , n?a5 bie Äunft foll, unb \vü5 bie .^un(1

*) Tlan jii^lt bie3 am meinen an fc^enen ©eilalten mit neuen ^i-

VUn ergänzt. 2)a3 2)etail fpric^t . fif öne ®d^ultern, fc^öneä

©eitianb k. unb jei^-jt fic^ bie 3}onfommen"^eit be3 Xf)dU$ aU
aber ba3 ©anje fagt ni^t^, tvie e3 bem, ber e5 eri

gän^te, nic^t^ fagte.

f.
®. 14 unb ®. 120,
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Bann. Körper ^aSen anbere ofuSen fo gutgebac^t unb Qe^leUt,

in mannen ^ämevhn i()n ü6ertroffen, im ©eij^e faf^ nie.

ift ^icrburc^ no(i) nic^t gefagt, ba|5 nicl^t, mie burd^

Hter^ Stufen , fo burd^ (Ictc j^efc^aftigung unb ^errfc^cn-

ben J^ang bes^eSenö unb ber eintriebe auc^ ber Körper einen

(S^araBter annehme unb fein ^Sprecj)enbe6 ^abe. (2(uf einen

luo^lgena^rten Körper ein fc^n?ac|)fränf(ic()eö ©efic^t, ober

ein »ollblü^enbe^ auf einen entneroten, it)ürbefic^ felbflaufr

rieben; ein ^er6ufeö--2(pon, ober ein 33a(^uö- Sorfo finb

fe^r tvof)l ^u unterfc^eiben, unb faffen fid^mit bem (S^ara^ter

fetbft nic^t »ertaufc^en.) 7Iber nur in einem weit minbern Um-

fang unb me^r in ber ^ebeutung p()pfifcjer aH geifliger

(Sntmic!fung*ogefe§e, me^r in ber Jßebeutung be6 bem ^eben

untergeorbneten, qH be<^ baö Oeben ^errfc^enb ®e(la(tenben.

5D?an4)e^ im 5Öaue feiner ©Heber ^at auf ba^ SBerben

eine^ 5J?enfc^en ruiftvir!enben (Sinfluf^, gefc^iiftere ginger

^. geben für 9}?anc^eö bie Üteigung burc^ ba^ ©efingen

bc^ 93erfuci^ten. 2(ber baö mei(^e, wa^ ^ierau6 enDadf)!!, muj^

bie ^unfl ber ^^oefie, ^f)iIofopf)ie, ober ^iograp^ie über-

laffen
, fie, bie un<^ ein^efne 5D?omente be6 9)?enfc^en in ^^at

ober (Stimmung, unb baö, ma^ er überhaupt würbe, barjTef-

len, nic^t aber ben Hergang unb bie ®efc^i4)te feiner <Snt-

jui(f(ung in X)en^en unb Smpfangen er^a()Ien Fann.

Sßa0 man f;i|!orifc^e5!}?aIerei (ober beffer ^ifiorienmafe-

rei) benannt \)atf ifl bem ©eifte nac^ fjiftorifc^, inbem fie

^^atfac^^en unter ^ebingungen entiüiife(t barfteüt, bie i^re

eigene f03a^ri^eit burc^ Sßefc^aflren^eit ber ?)erfonen, be^ Or-

te^ unb ber Buf^Jmmenfunft, Umftänbe unb 5D?otii?e in ftc^

tragen; bem ^efen nac^ nur Tluffaffung eine^ ^ijlorifc^en

d\e\ültaU^f beffen ^orau^ge^enbe^ unb lange l^er Sr^eugen-



187

beß, fo tvte beffen Ü?ac^ent(^e^)enbe^ (ba^ eigentliche ^rincip

ber ®e\d)i(^te al6 UmfatTung ber ^eit in ber ^tromfofge

aUe6 ©efc^e^enen unb Srfofgenben) meit aui3er bem Um-

fange ber ^eit, ben fie in f\d) aufnef)men !ann, liegt.

3m Unterf(^)iebe ber Beit unb be5 Dtaumeö, in ber 2{rt^

|le Bezeichnen, Hegt ber üor^ügtiche Unterfc^ieb ber ^ünfle

unb ber ©egentldnbe, über i^r ^Keic^ er|irec!t.

Diafael malte frü^^r mit unenblid^em gleif^e feine Äöpfe

in ber Xnfputa au5, o^ne bie ©roj^h^it be6®an,^en ober bie

9D?acht in feinen ^Inorbnungen baburc^ üerminbern. 0?och

franb er mit feiner ganzen Ütatur rein an ber Ütatur felbfl,

er gab auö ber guüe feines ©elftes, trie er burc^ lle in fic^

^og» «Spater liefl er burc^ gertigKnt, Q3eifpief unb inelleid^t

überhäufte 2(rbeit fic^ t^erleiten, überzugeben (freilich in feiner

2ivt) auf eine mehr ^um (Sffect berechnete 2{uöübung, auf eine

Q5etonung, bie in fich felbft ein ©an^eö, bie ^Durchführung

beä (Sin^elnen minber nothwenbig machte. mir^t fchneller^

fortreijienber m biefen, tiefer, bleibenber, ett?igerin feinen frü-

hern SBerfen. (Sr marb nicht fo ganz mehr it)ahr, unb mehr ba^;,

Jüae anbere n^ollten. Sr gab, burch 2eben unb ^Streben fort-

gezogen unb au9 fich felbfl: entnommen — einen %i)eil feiner

Siefe unb bai^, a^ohin fie ihn führen fonnte, auf, um fic^

anbern gleicher zu fteUen. (Sr gab fu:h ^^h^ hi"

lerifcheö SBir!en burch'ö ^ilb, aH ba3 geijTige Ergreifen im

®ei|le ber ©ejtalten felbji, unb oerminberte biefe nicht, aber

erroeitcrte jene^ mehr, fo baf? e^ für baö 7luge baHleber-

gettjicht be^am, unb mehr anzog, al6 ba6 anbere. Sr mürbe

nicht grbj^er baburch, menn gleich frappanter in manchem*}.

*) (Sein ©eftd^t ifi ber 3:^pu3 feiner "Scvmtn, fo t^ertoanbt toar alU$

in i^m bem, m$ ifjm am beutlit^jien öorfchöJebte unb erfannt



188

13. ?Ia6bru(f (fl unterfc^eiben t)on ^ebeutünq unb

1J5e^iei)imQ— aUe breioon einanber*}. S^re Xur4)^reu^un9;

(^runbfagen unb ©egendanbe, in unb an benen fte fic^ 6e--

gegnen, ober jlc^ mecfjferfeitigcr (Srregun^, ober einem

.^oorbinirten be^ 53erein^, ober be^ getrennten 97e6enein--

anberfle^en^ rüerben !önnen (i^re v|uantttatioe9!}?ifi:^un9 ober

i^r quantitativ getrennte^ Dafein l)ierbei); ba^^wa^ auöbem

©an^en, unb burd; baefelbe auf basJ Sin^elne unb v. v. f)in-

überfpielt; ober me burc^ (Stelle unb ^erFnüpfung, ha^

eine oft ^um anbein ruerben Fann?... ifi logifc^ nur feiten^

real wegen if;re^ jieten 3neinanberfließen^, nocf) fcf)n)erer ^u

Beflimtnen, b. f). ^u fagen: fo weit ijl'iJ ^luöbrucf
, fo weit

I6ebeutung, fo gibt fic^ ba»^ eine, fo ba^ anbere.X)a^ mac^t

eben bie ^unfi", jebe^ Riffen unb treiben, fo fc|)wer,baf?

fie fo ml mit imponberablen Stoffen unb SD?ifc^ungen^u t^un

^aben.

7ilk brei finb nic^t Birten (cfualitattüe unb quantitative

«Stufen) t>on einanber. Ü'Juancen oft, uub boc^ fo wefenttid;

verfc^ieben, halb ein befonberer Son be'5 ^ic^te^, burc^

wetc^eö über nebeneinanber flebenbe ober einzelne X)inge ein

Befonberer (I()araFter, eine 5Ö3ir!ung ^u X)urd;bringung unb

(Sr^enntnif^ au^ge^t, bafb baö fic^ felbfl au^fprec^enbe jeber

^ac^e burc^ fic^.

Ujar. %afi, fd)mit e^, blieb er in tDeiblic^en Jlöpfen feiner friu

^ern 2(rt getreuer bei ber fpätefien , ol3 in männüc^en. @r malt

^riefler unb ireic^ere, benfenbc, jiille, cmpfinbenbe äl^enfc^en

fcejfer al$ gelben unb ©tarfe.

*) (B$ liegt in einer rici^tigen 9rnah}fe biefeö 9Borte3 ba3 SWetile

«nb 93efte, voa$ |ic^ über J^unjl unb ba^ innerjle ^rincip i§re^

©efe^e^ fagen lapt ober ftnben.
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X)er %ah nur er^'ennt |Te für bQ5, wa^ lle finb , unb-

füi)lt
f
wa^ fte gebe ober geben. Der ^^egriff Hm fie nur

i^rem minbcjlen %^i\U nac() faffen unb geben.

Die Icgifc^e (Srfenntnif, berfetben fle()t immer öuf;erber

?Inn.^enbiing, ober !)ilfr nid)r, ober ii^entg, ^u \^\\ (^lefonnen

ntc^t in it)rer ?Iu?ubung— nur o[ö3i<?^ bemmantrad^^

ten foU, auf ba3 man m 'l^eifptefen unb 53orbi(bern t>er-

iveil't — gelef)rt u^erben, bem, ber iStii^a^ unb fie f)ert>or6rin^

gen fcü. !?Iber bem, ber etiras betrachtet, iff nü^Iic^, fie

nic^t ^u üerjrec^feln, für i^re Unterfc^iebe aufmerffam unb

fal)ig ^u fein, gür i^n Um eine aM]Tenfc()aftIid;e ^ren^

nung unb t^ecretifc^e ?^ebanbfung berfelb.n, ^u fd^arfe-

rer ^l^eurthciliing
, fc n»!e für ben,. ber ettv-aj mad}r, nid;tim

50(ad)en fclbil", fonbern ^u eigener ^n'üfung be3 gemad;ten:^

(unb 97ad?f)ü(fe) bienlid) fein.

®ie it^ett 7Iuebrucf unb ^^ebeutung ben ^tvji bifben^

ober ^()ei[e be^felben fmb, mie fie ^u 93?anier fufiren unb

n^erben fönnen, bann ^u erörtern. S3?a5 jebe S^it^ "^i^'

i^ren befonbern (Stufen unb ?^efd;aften()eiten bafür mm^Wf
ge()brt ^ur ©ef4)ic^te ber .^unll fca^o^f, al5 auc& ber 93?enfcl^?^

^eit; unb für beibe n^äre if)re ffare ^iuöeinanberfe^ung, bie

^^eflimmung qualitativer unb quantitativer Stufen, unb bef-

fen, niorin man fie fu4)te, vielleicht baa nü§fi4)fte. Denn 2(u^-

bru(f , al5 ber 2:on, bas ?[ßort, burd^ a^elc^e^ fic^ ?Q?enfc5)en

rtjec^feffeitig ^u ernennen geben unb ernennen, <xH ba^, woburc^

jic^ beflimmt, tva6 ^u lieben, ^u fürchten, ^u achten,

flicken fei, aH f)abituelle gorm, in meiere ber9}?enfch burd^

feine ftetcrn 33efchäftigungen übergebt... ^ebeutung M
!?(uffa]Tung alles ^^Tenfc^Iic^en vom ^'öc^t^en bi^ ^um ^(ein^

llen beffen, tva^ er foll ober mü, vermDc()te ober vermag^



190

eviiveU ober »ertaf^t ... greifen ein in atte^, wai oom

5D?enfc^en fic^ benfen ober fagen, ober ^ur Beobachtung

if)m auferlegen Idj^t. Unb fprec()en eben ^ierburc^ auö, wa^

jebe^ 3'J()i'()unbert ^ieroon backte ober forberte, oberaf^ba^

^$:uc|)ti9jTe fic^ tjorfe^te unb trieb.

^enn wir an ben 7Xegineten fe^en, wie jenes ^olt ober jene

Seit, mit ber meiftertic^fien ^enntnif? be5 Äörperö, fafl bei

berfelben Sorm be^ Äopfe^ unb i^ren ?[Bieber^otungen flehen

bfieb, wie fie allen TTu^brutf , ?Q?oburationen ber Q3ebeutung

in ben Körper ^u legen fuc^te unb wuj^te, unb jene unenbli--

c^ern 93?obufationen M ©efid^tö Dergaf? ober nic^t auffaßte,

fo fann man fragen, »vieeine^unfii^rengröf^ten S^eic^t^um

t?ernacf)Iäfrigen ober überfe^)en , ober nic^t weiter fortfc^rei-

ten bnnte, bie in anbern X)ingen fo ^)o^ (^teg, unb fo genau

beobad^tete? Ober wie ein 93ol! befc^affen fein muj^te, taS

eine folcfje Äunft ^atte (ob e6 ^. B. eine ^orfiebe für eine

gewiffe^frt 9D?anier ^atte, ober ob religiöfe ^i?pen wirkten,

ober f)atte fte eine 7frt3wnftbirb?)

2)enn ba§ e6 fc^werer fei, bie Be()anbfung, bieTfuffaf-

fung, bie ^fuöbilbung be^ ©efi($t5 ^u finben, ba^ e*3 ber

früfjern Sntwicftungen Äraft unb?Iuge unb^anb uberfleige,

wiberlegt fid^ gerabe baburc^, ba^ unfere neu wieber auffe-

benbe ^unft gerabe am weite(Ien i?or war , unb ^opfe Don

großer (Sc^ön^eit unb !?fu^bru(f ^u madben wuf?te, aH bie

Körper noc^ trorfen, mager unb unbe^ülflic^ ba flanben.

X>a^ biefe 7feginetenBan(l;foooUfommen, fo d^ara^teriftifc^

unb fo grof^ im Körper war, o^ne im ©efic^t ^u beffen grunb--

fic^er J^ebeutung gefangt ^u fein, bleibt eine für oiefe Bedie-

nungen wichtige (Srfd^einung.

14. 5D?an f;at gut Sl^eorienfc^reiben über bte ^cp reib-
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funtt ber äfften, ^ie u^aren burc^ ba3 OeSen fefStl, burc^

^rieg unb J-rieben im ^Staate gebilbete 5}?dnner. (Sigenttic^e

^iteraroren, tfie bie [pdreren griec^ifcben SQ?agi|ler unb Sr^ie-

^erunb ^enefai gab e3 ncc()nic^r. 3^^^ ^-^'^'t^iten entilanben

Cü^ gan^ anbern Cuellen. 3f^r ^f^^^ '^^i^ ^i"^^" natürfic^cii

CTcot^rrenbigfeit. i^ie fc^)rie5en nacf) langer Srfa^rung in bem

Hilter, rro man cigenrlic^ fc^ reiben f o II, unb, fa|t nur b a fu r

uod) brauchbar, nid)t üief anberes mef)r ! a n n ; njo es i^)nen

me^r barum t{)un n^ar , lüay ile erfüllte, |lcf) flarer ^u crb--

nan, |lc^ feibi't Karer ^u lüerben nac^ fc rielen Stürmen, unD

^ierburc^ aud) ^Inbern. 2'af)er nimmt aud) alle? ben ruhigen

(Sang rcn JKemtnifjCn^en, ber bcilimmenben Ueberfc^auung

te5 (Erlebten, alfo einfad) unb flar. X)en ^(u^bruc^, bie^pra^

<^e , bie ?}?ac^c unb ba^ 9}?a§ in beiben, l)atten jle geübt

unb gebilbet oer gropen ^erfammlungen, rcc e» galt, fielen

beutlic^)er 5U tuerben, 23iele ^u bewegen nac^ ben ^enntniiJcn

unb ^eibenfc^aften ber ^m, X)af)er \\\: an i^-nen n?enig 5U

lernen, ai6 c»— ^u machen, n^iefie; fic^ jU üben burc^ ^A^^dtig--

feit, ^u t'tdr^en burc^ (Jrfaljrungen, ilc^ mit lcb()afrem 7{n--

t^eile für ^Df)ere Objecte in grof,cn ?(ngelegen^eiten ^u bewe=

gen; ober negatir, inbem man ben Zon, in melc^em ein burc^

grof^e (Erfahrungen gereifter, männlicher ©eifr ilc^ ausfpric^t,

cli üiorm annimmt, an melcpem bie S^iefe jebe? anbern®ei--

fte^, bie J^eivd^i'ung feiner ^^^robucticn^^raft unb bie Ziid)-

tighit feines ?Iu5bruif5 in'üfen lar^t. ^0 fd)rieben Jperc^

tot, ^^h'^fpbibe», ^ajitus if)re ©efc^tc^ten. ^ine eigentliche

^unit ^u fc^reiben batren fie nic^t. Iiis fie fte bekamen , ii^ar

tie v^ac^e felbit fchcn rerlcren. X:ie Schulen ber Dihetcren,

tt^enn gleich ^'C^^i^ il)nin gelernt ^ti h^^^^n glaubte, ober

auf manches vielleicht baburch früher aufmerffam gemacht
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unb eigenem 97ac^benf«fn baburc^ früher gereift wurbe^

(unb biet3 ifl'»5 eigentlid;, xvo^ii t^ie <^(i)u\e nü^t, uid^t ba^

eigentliche ^e^ren) f)aben iveber Sicero gebilbet, ncc^ bie Äunfl:

erholten, aH ber Wangef grof5er ^er^äftniffe ®ro§e^ nid^t^

mei)i' entwicf^In fonnte, a(6 am Äleinen, tai kleine im-

mer engerer ?{u8bilbung fam , alö bie 2BijTenfd>aft mit bem

9?ei^e i^rer ^eni>enbung (ber eigentlic^jen iva^ren O.ueüe

aUer menf4)(ichen gortfd^ritre in Äünflen unb S[ßiffen, ober

i^re^ Verfalle?) oerfc()n,>anb.

Später Ratten aiic^ fie i()re(^'cr;rei&er, ein mobevne^ »^uc^

ani ^üc^ern mad;en^^ — if)re Kommentatoren, (Spitomö^

toren, \i)ve ^au6^ unb ^ofgefe()rten, baö reiben um 5[)?arBt-

preife unb Üu'putationen. 9iur barin um fo [d)IfclE)ter al^ lüir,

aieil i^re ©eld)rt^eit^um J^anb-- unb ^IVobiiH'rf (>c^erer v^'f(a=

venunb greigefafft-nen tvurbe, weil, ein^efne 7lu0naf)men aSge-

rec^net, bie t^itten be? S^ir^^tere nid?tben redeten ^inn unb

5Id;tung berfefben gaben, unb bie reichen Seute gan^ anbete

2)inge ^u tf)un Ratten; weif bie griec^ifc^en TIbbeeö unb X>oc-

toren nid>t bie rec^ten^eute ba^uivaren; iveil felbjl: ii^r^ud^-

mad;en md)t ^u ber Dielfeitigen7lu6arbeitung unb^^ema^rung

kommen fonnte, buvä) tveld)c hei und fo 9}?ancf)e^ ^u befferm

©ebrauc^ unb ^l^eric^tfgung in^ ^eben tvitt-, weit e6 gerabe

babur^) eine abgefonberte (Schüfe ober ^efU bleiben fonnte

unb mu^te; mhUö) weil ii)V SCBiffen aus iSrfa^rung entftan-

ben, bereu 3eit vorüber war, unb bereu man {iä) gerne ent-

fc^fug ober entfc^fagen mu^te, eined oft geeignet

waVf bie 2(bfonberungen auö bem ^eben ^u ertragen, ön-

bcrn %f)eih$ au^ fc^on früherer ^ibfonberung bfo^ fpefulati--

»er, metap^pfifc^er X>octrineii errvac^fen, oon (^rfa^rung

ab^og, unb t)on liefen, ba^ ^ehen na^er ange{)enben
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Steigen, \?on atlen auf ^taat
,

S^araBter, Ü7atur, ÄunjT,

®eii>erb, ^anbet, De^onomie, fic^ ncif;er Se^ie^enben, au6

etnener ^v^ffart fic^ aü5\d)lQ\^), Hüe ^SBiffenfc^aften f^anben

fpftematifc^ i?erein^elter (lüenn cjfeic^ ^ufciüig ober in i^ren

©renken ücrmifc^t) aU je^t. .^eine ^alf ber anbern jur 9c-

meinfamen (Sv^Icirung. X)arum \^lo^ fic^ aüe^ immer enger

unb einfeitiger in \\d}, unb immer me^r aiii 00m ?e6en.

2(m mei)Ten be^eic^net fict? ^lerburc^ jeneS^it unbbiellm^

jldnbe, iDefc^e fie ^en?or6rac()ten ; ein überfeinerte^, in 2(6=

j^ractionen, ?ßSiU!üf)r unb X)iakH
,

'}in{id)ten, aufgelohtem

Sßiffen bei Ununvfen^eit unb ^erü^rungsfofigfeit mit fo

entfrembeten Äenntniffen bei ben meif^en; ein n?ijTentfi-

treiben, bah, in jlc^ fefbft abgefc^foffen, weber mit ber

Sy^atur, noc^ mit bem eigentlichen ®ein ber 3)?enfchen fid^

begegnenb, feiner eigenen ^ßSillEü^r ohneQ3egegnungunb ^e=

ri4)tigung ()ingegeben , ben ?!}?enfchen nur aU ein Objekt ber

^pehilatioUf bah Dteügiöfe ath eine geheime ^unft, ben

^taat aU gar deinen ©egenftanb betrac^tenb, in fic^ felbjl

fic^ f($meichefn unb oermirren, erftarren unb \?erlieren muj3te

in bfo^eh träumen, oi)nc Sinftu^ auf bie 2öelt, unb barum

in fic^ felbfl fic^ oer^e^renb. X)arum ifl nic^t ^u wunbern,

ba^ bie ?Q3elt immer me^r in X)umpf^eit unb ©feic^--

guttig^eit gegen alleh Riffen verfiel. 3Bah nid^t inh 2chen

eingreift, !ann weber einen Sßert^ für bah Ceben, noc^ fic^

felbft bei ^eben erhalten. T>ic SBitTenfc^aft, bie ferbft nur 06--

jectiji, mirb ein Unbing, bcnn jle ^at nic^th, um fic^felbfl

^u berichtigen unb ^u erweitern, ^ie verliert i^r ijor^üglich-

fleh — ihr hif^orifd^eh Clement.

15. SCBie fommteh, ba§ $ioefie, bie fic^bochfo i)oi)ci' X)inQe

rühmt, ^u allen Seiten mit ben niebrigf^en ©öttern fi^ am mei--
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flen Sefc^aftigte? —immer fommtouf^ieSe unb ^ein bo^aU
ler^erf)anblun9en ^ei)ntevZfynl ^joi^uglid^ ()atman bieerfle

in alle ©eftaften me^r um fic^ feI6|l, alö fie mit 2(nflnnb

geigen, »crf^^t; ^um ©ninbflein, beinahe jumausfc^fie^ric^en,

be^ 9tomanc(^ unb X)rama6 gemacht, feinen J^efben im^ef--

bengebic^te o^ne S^reuliebc^en gruppirt, unb ubevaü, gleic^-

fam üom i^tamm auö (foncierement) mit bem ^oc^fTen Jje-

voi5?mu^ oerfc^iinjtert. Sugegeben, ba|5, nic^tburc^ i^re, fon--

bcrn eichene Äraft ()ö{)erer ®emüt()er bi6 ^um ^ic^tflra^t »er--

ffart, fie eben baburc^ eine feftene Äraft in n^enigen gäUen

be^eid^net; ijt fie geeignet, auö einem ^em irf ten in ein

^ißirfenbe^, auö einem (Srf)obenen in ein (Sr^ebenbe^ »er*-

ivanbett ^u »werben, unb eine fo breite @teHe im®eftlbeber

X)ic&t!unft einzunehmen? können wir eö, aU ein befonbere^

(S^ren^eid^en ber 5!}?enfcf?heit , aU einen ^Sort^eit für fie an--

tie^men, ba^ eö fo ijl? baj^ fo mele anbere^er{)äftniffe,93or--

juge unb S^^ätigfeiten ber 5Q?enfchen fic^ oft fpärlic^ in ben

übrigen S^aum tf)ei(en? Ober müff^n wir e^ jenen fTac^en

97eigungen ^ufc^reiben, ftc^ immer fo gerne in ben Ärei^ ge-

flempelter äßieber^olungen ^u verengen , unb in ba^S t>iefge--

flaUige ^eben x>or\ feiner @eite ^er einzubringen, aU hie

fic^ unter ben frü()e(Ten ^erfömmltc^feiten, in i^ren gemac^-

lic^ften S^eminifcen^en öffnete?

X)ie Siebe, für bie man fo üiele SBorte i^erfc^wenbet,

bereu fie ni4)t bebarf , weif fte, gröj^ern quod Natu-

ra omnia aiiimalia docuit, aU folc^eö nie gan^ ausbleiben

wirb, i(l üon ber Otatur fefbft auf einen fef;r befd^ränften 9taum

(ic^ wiU nidfjt fagen niebere ®teüe) neben unferOeben i)in'

gefreut; (nic^t einmal hinein, benn o^ne bie flete unb frü^e

iSrinnerung, bie wir i^r leiten, würbe mand^er t^ätiqtf töc^~
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tig^e, mit grof^cn X^ingen Befc^dfttgte 9}?ann, ficf; mit tiefem

fogenannten 9?ufe bei* Ü?atur hum Stmü^en), baf; unc

iebeö q^^cinomen berOiatur af^grage auf^ufteHen i|i,marum

bie X)ic^tfunft, biefe D^angfteüe ijerloffenb, an (le i>ergcubete,

iva6 fie weit i)of)n'n (Erinnerungen, bie nur ju letc^c uergef--

fen bleiben, unb fietö einer {)'ö^ern 2(nregung if)rer ^raft 6e--

burfen, fc^ulbiß roav?

X)ie übrigen fünfte ()aben fic^ hierin weit ftrenger oer^

f)alten. 3^re eigene O'Jatur i)at jie fefier an ^ö^)ere gormen

bes Ccben5 gebunben. X)ie ^iebe laflt fic{) leichter nacl) 2BiU-

!ü()r in ^(Borten ausmalen , al$ in garben unb ?)}?armer

ou^brucfen. Zf)ve (^ublimirung unb (^ubtififtrung, i^re Ueber--

J)ö^ung unb lleberh-aftigung ift [o gan^ äßer! bee Oeban-

fen^, ber nur im ©eprcige unb ©ange be« ©an^en fi4> einen

3(uöbru(f fc^affen ^ann, bafä bie anbern ^ün(le in i()rer 2lr-

mut^ für ba^, wa6 ni(^t in dufterer ^eflimmt^eit fic^ auefprc-

d^en laf^t, Zurückbleiben mujäten. fonnten einen ent^ücften

Sieb^aber barf^ellen, aber weld^e ^hla uod) ^u einem ®ran--

bifcn ober anbern 50?eifter im hieben! (Sin^efb biefeö gac^e^,

ber im fRotmm für feine ©eliebte bie >ß3eft nac& 3lben-

teuern burc^fä^rt, hleihtim 5D?omente bes ^ampfeö für bie

übrigen fünfte wenn \ic md)t mit fc^aalem ?(üegorifiren fid)

burcf)^elfen woUen, nur ein fdmpfenber 93?ann. 2)er Otame

feiner J^errin mag tn feinem ^^er^en thronen, ahec nic^t auf

feinem ©efic^te. ber (E^arakter alr Äraft feinee ®an--

^en üoK^ie^t, fann bie ^unjl geigen; aber nic^t welcfje^aus^

fd^lie^Uc^e '45irb in ©eban^en biefeö ^raftgebraua^eä ?ln(af5

wirb; ba5 6'ann, ^u gutem unb fc^timmen, nur ber langer.

(S5 gibt eine ^raft ^u lieben im 5Q?enfc^cn, woi^on bie fo

oft bezeichnete nur ein ffeiner, Heiner S^vüq ifi... ba6 93a-

13 *
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tertanb unb bie ^eu\ä)i)eit, ®ott unb bic %üüe aUe^ beffen^

ttJa^ in grofjcn unb f)errric()en ©eftnnun^en fic{) al^ bci6 (ii'fle

2ehen6 in ?ß3a^rf)eit unb Stecht ern?ei|l. SBarum benn

nid^t bicfe ^Ö^ern, mdcf)tigern tiefte be^ (Stammet unb ben

(Stamm fe(6(l?

X)ie *^elben(iebcr unferer ?I^nen finb t>erforen. Kriege

finb ^u aUm Reiten geiüefen. 3n ber ganzen 5D?a|Te beutfct)er

lieber nur brei^ig bem ^olbaten paffenbe, er^ebenbe fin-

ben— n?av unmöglich, Mieb bei brei^e^n.

Unbbod) ijl unffVt (Spradje für öUeö^c^erc ber5(}?enfcf)s

^)eit, J^eroiömu^, eb(ere93ern)enbungcn fo öu6bru(fö\)oU reic^.

X>ie llltm finb nic|)tfrei oon jener auf 53enuö unb33ac^u^

a6gefeS)encn SO?enge» ^ünf^fer j)abcn bie erjleaf^ etmae

97i4)tige^, ©emeineö, glac^et^ gebilbet; bie B«g^ unb 3«"

Qe^ov be$ legten aU eine X)e!oration hti)ai\be\t, al^ eine 2(b-

artung ber gemeinen gaunennatur, einen ?D?utf)it)iIIen für

ben begenerirten®ei(l ber Seit, boc^ immer auj^er ben ©ang

ber ^)o^)^n Äunfl ^inau^gefteüt, t?enverffic|) ;
^uweilen al^

^erebfung felbj^ ber ro^en £Ratur, ciH ba» 0d)'6nere, \v>a$

auc^ in einer niebrigern^lbframmung au6 bem®emiit^e ^er-~

vorbringen fann» 3» ^« tn feiiger ©emüt^Udjfeit unb

f)ö()erer 33egeijlerung flötenbe junge gaun, aU ber einem

fd[)önern Traume nac^fmnt, unb über fein ^eben {)inau6 fid^

ein (Sblere^ fc^afft.

Un4 fremb fmb jene ©ottl^eiten, in welche bie alte^dt

fic^ jebe <^eite ber 9!}?enfc^)f)eit perfonifi^irte. Seber (Seite

ber 9!}?en[c^^eit befonbere S(ßefen,

bie 5!)?ittelieit, ber i^re ^teligion ^)ierüber nic^tö 53e--

fonbere^ geigte, au6 (Erinnerung ber frühem einfachen ©eftaft^

in ber fi^ treue 2(n^ängigfeit unter kämpfen bewahrt i)Citte,
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unb fcer 9?ot^ eigener Zaqe fi'c^ ein 33i(b entwarf, wie ba^

bem ©an^en fe^)lenbe £>iec^t bur^) ^er{)ä(tni|Te ber Sinjefnen

ju erfe^en fei... fiel i()r J^firf aud^ auf baö ber ©efc^lec^ter,

unb ber 2iehe würbe burcf) bie v^anb berer ein E)?eicf) erbaut,

bie nur baö 9?ec^te mit (Srnft wollten ; in bem bie gantafie,

üerSunben mit ber (^c^olallicitat , bei (Srmangfung eine^

gro§ern Umfanget üon geiftigen Stoffen fic^ an bem ?ß3eni=

gen, waö fte befafi ,
burc^ ^erfteüung unb »Subtilifirung,

bur4) (Subfimirung unb ^erfe^ung ^u befriebigen fuc^te.

00 entf^anb, aH in ber 9?ot()wenbig!eit überall, unb in ber

gantafie mrgenb ein freier ® egenflanb fic^ fanb, im erflen, ber

fic^ bai bot, jeneö ^eroortreten ber Ciebe, al6 M einzigen, an

welchem alle großen unb fd)önen, wie alle Reitern unb frö^-

lid;en ®efül)le be6 S>}{enfc()en fic{) ^u geflalten Dtaum fanben»

9}?an mag, alö 2) urc() brechen eine^ l)o^ern Sl5e|irebenö, ber

Beit gerne bie ?Xrmut^ eine^ @egenflanbe5, an bem fie fid^

^u ergeben t^erfuc^te, al0 ebleö ^lerbienft ^urec^nen. 2lber

ba§ im reichern gortfc^ritte bai bic^tenbe^eben, m^t6S^oi)e=

reö umfaffenb, am erflen (Stoffe noc^ immer oerweilte, baiJ

Ware ^u oerwunbern, wenn in ber ?Irt ber gortfc^ritte nic^t

baö Sßunber fic^ löste, ©ie waren ber X)i4)tung fo wenig

gunflig, auf ba^i Unentbehrliche, unb ben ^ampf gegen baö

like fo flreng gerichtet, felbft m ber gantafle fo wenig

gewärtig, bag fie e^er ^u feinblicfjen Stellungen unb Spott

gegen fie bie [Reigung, alö eine gere4)tere SiBürbigung i^reö

flßert^eö gerabe burc^ i^re Erweiterung l^eroorbrac^ten.

So, inbem bie ?Ö3elt fortfc^ritt, blieb, nic^t in ber 2luö^

bilbung äußerer formen, aber an innerm ^eben, Stoff unb

^eftumfaffung, bie X)ichtung auf il)rer eigenen Q5ahn um
Saljr^unberte ^urucf, etwaö auf fic^ felbft fo ^ibgefd^iebeneö^
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ba§ man wo^t fcjgen mag, (le f)aUmä)t^ gelernt unbnic^t^

oergeffen.

3u noc^ vielfacherer D?uifGattung gefeilte fic^ 6eim 2(uffe^

ben alter Literatur, jener 3^it ^c^nacf, unter geleierten ^ling--

wer^'en bei. 5Dian vermeinte mit bem Spiele ^o^ler gormeu

gefunben i)ahet\ , njaö bie verrufene, bemii;traute, gleic^--

gültig ober lä(i)evUd) geworbene gantafie burc|)§[Bi0 unb®e-

le\)vti)iit, burc^ neue 2lnmutf)ung 2C. alter klänge, bem S^it--

alter näljer unb ^u (Sf)ren bringen fonnte. (Sö war fo leicht,

unb paf?te bem S^^talter, mit bem, wa^ an fic^ wenig (^inn

^atte, in taufenb ^erfe§ungen rec^t ergb^lic^, ba5 97tcf)tige

md) nic()tiger ^u be^anbeln. (Sö ^atreinfic^ ^eine (Sc^ranfen

;

-^ofmarfc^äüe fpielten mit^Imoretten, unb ^balletmeifter Ratten

immer neue5[)?a^!en. 2)ie ®elel)rfamfeit lieferte, waö bie 2uft

brauchte. ^t)tf)e\'en6 alte^ S^eic^ warerwacfjt, unb konnte mit

^Injianb geigen: wa^ jeber in feinem ^inne verflanb. X)ev

SÜBi0 erl)ie(t im ^er^en ober ba^ ^er^ in 5[ßi^e, bie ®ele{)rt--

^eit m beiben, unb be^ (Srnfte^ platte 9?üd()ternheit eine fo

angenel)me Olac^barfcfjaft, ba§ 97iemanb an feinem eigenen

Sföi^e unb v^er^en ^u zweifeln Urfac^e fanb. 7HU waren be-

friebigt. 503er nic^t von ?lpf?robiten la^, fa() fie wenigjten^

beutlid) an qMafonb^ unb in Palleten auf i^rem (Sc^wanen^

wagen au^ ben S^Bolfen ^erabfinfenb, unb ber crnflf)aftefte

!Ü?ann fonnte feiner 9?a^ef^e^enben bie v^anb brücfen....

fprec|)enb: , o Jjjmmlifc^e, fiel)t fie auö, bie bu in bir

trägfi: in $(Borten unb $ß3erfen, wie am ^age, ba fie bem

9}?eerfchaume entflieg! unb fiefonnte o^ne^cfjeu bie S!}?or-

gengabe ber ^ulbigung mit einem anbern ©Ott wieberlegen,

unb '^eibe batten fic^ verflanben, wie man fic^benn mit einem

hU^^n ©ele^rfamfeit immer am lei(^te(len verj^e^t, unb
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i^ve >6^r^en Ummu heQiQueu, ane bie ^l^egegnun^ am brit^'

ren Orte e5 emw5 *) (Snblic^ fam man auf mancherlei Umtne-

gen unb bi5 ^ur fuä)\leu ober lüi^igt^enlSnt^üüun^ be5 in biefett

SSorten oermeinten, burdj (Sitten of)neSirte, unb ^^in^)^it o^ne

geineä, an ber Jpanb ber 7{moretcen unb ^(mcrinen, mirunrer

and) auf eigene (Srfinbungen burc^) Stufenfolgen; auf bie^oeiTe

beo SQ?onbeö unb feiner ^tf^ränen, be5 unb feiner

^mpfinbram!eiten, bergefü^Uofen^elcunb i^res nic^t^tüürbi^

^genUnoerjlanbä, ^immlifcfjer ^Seelen unb unenblid^er ©efü^te;

unb i^jieber^urüif ^um Sc^nilmer! ritterlicher (SinfaiJung, auf

dTid\m- Cobefam unb ebleDiefen, ^u alter ^^age freifamen ®e=

c^urmern o^ne Slag, unb be5 afcen 2inbn)urm5 fu^nen 2(6enr

teuern o^ne SSurm unb ol^ne ^ampf; ^u einer 2BeIt, bie

bie SSelt nid;t rennt, unb einem 3beali5mu5, ber bie Jpoffnung

lunfciger J3of}eit bi^ ^u ben 9}?ai3en überirbifc^er «Seligfeit;

in ]lch auf-- ober ücrau»nahm, fo bap man in ber ^Sac^e felSft

nur baä [c^on 53e!annte, ober ba5 fc^aafe, i)oi)U ©e^Iüfte in

Srümmer verfallener ^errlic^reit, verlorner Sßünfclje anebeu

fanb; bie ^eit a6er nic^t eine ein^^ige richtig gegebene ^raf^

fo ba^ fie na^)^ baran ile^t, \vU eintl an mpt^ologifc^er

,

je§t an ritterlicher fentimentaler ^anb, ^u berfelben Cieber-

*) (Sö in ein fonberBare^ ©rfc^einen ter Berührungen — ^ain=

^^unberte geBen i^ren @ang, o^ne 5emanb, trienigfien^ in ber

2)i^tun3, on Siebe fterben feigen. Unb ^^lüglic^ fommt ein

Sa^^r^uubert/ bac taufenb fold^e ^ä)laä}topjixmUx ^^ränen unb

SBefjflagen fallenb entbeut unb fc^ilbert.

S^cl^^elt inirb Bei biefem jiefen 3irfel um einen -5pun!t i^erlcs

ren: einmal ba5 ^ö^ere, «Schönere, (^tdrfere, iyaf;rerlin3

®roBe beo Sebent dingretfcnbe , iraa llatt biefer etotgen £'iebe

um Siebe ergriffen unb gefagt, unb feiner eigentlicf;en (Srelle
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ü^Uit unb 53erfpottun9 aller X)inq^ ^urutfgefu^rt mer-

ben, hie unter ^unbert Verhüllungen bod^ immer meifl ber

innererem be^ ganzen ®piele^ ge6fif6en itjar*). ^pielmufj

uSerall entf^e^en, wo hin (Srnft ijl, Sßed^fel uSerall, wo

fein dvnft üSeraU, wo nid)U auf fid^ beruht, al^ be^

$Bed;fel^ Urfac^e. X)ie Sejien XiinQC muffen t)frforen irren,

IVO h'ine hc{)ere ®ewif)^)eit bie 9^id^tpun!te fef!(lellt. 9teli?

gion iji auc^ in ber ilunf^, njie überall, Tflp^a unb Omega.

EHetigion. (Eultu6.
S^eligion unb ^ un |^ . biefe rerfinnlic^t ®eif!ige^,

jene uergetfligt «Sinnlicl^ei^. ^eibe murmeln im ©emöt^e;

^eibe ücr^faren bie X>inge in i^rer ^ö^ern 23ebeutung, —

^

^un|l burdf) einen 2i(^t^va^l be^Snnern, ber ben v^immel

fuc^t, Oteligion burc^ einen l^ii^tj^ra^l be^ ^immeB, ber

I>a6 Snnere burc^bringt

Dteligion unb Vern unf t ... Beibe finb ^^atfad^en

unfiT^ innern (Sinnet; Seibe ruften auf einanber, ober bef--

fer: finb ha6felhe nad) üerfc^iebenen Dxic^tungen. ^agen beibe

siic^t aU eß)ige g^ofttbnen in ber mcnfcf>lic^en Üiatur, Tonnte

erhoben lüevben Fonnte 5 ginetten« bag meif!e, iüa^ für ober über

fte felbfi gefagt, öon feiner ©eite auc^ nur il^rer eigenen

®af;v^eit fü^rt.

S)ie S)i^tfun|^ erreid^t nie il^re tüal^re (Steife. — 9Baä ber

Sugenb nöd; et^vaö gelten fonnte, mnf bem 94lter gleichgültig

ober lad^erlic^ tuerben. 2){e S)inge, tüeldje jeber ©tufengeit be3

Sebent ettoaö fein fönnen, bie ^o^eren Umfajfungen einer gu

fraftyoller Jj;üchtigfeit, tougfamer ©riceiterung, unter itjo'^r'^oft

gropen ©egenjtänben geführten ^antajte, iverben überall

fäumt.

*) 9Ber Fann biefe (im Slnfange unfern Sa^v^unbertö gefc^^rtebenen)

teilen lefen, ol^ne i^re ^jropf;etifd^e SSebcntunggu fü:^len? 2).
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Weber ein J^errortreten berfefSen nad^ ?Iußen, noc^ ein )i5iU

ben berfelScn von lii\\^n\ f)inein ^tatt finben. 3ebe ®ac^c

fann nur werben, rva$ fie im 93orau^ enthalt. ?I6er auc^

nur in ^eru^rung mit einer 3'^^iten, ij)r 93errüanbten. (S^

foU Beine irreligiöfe Q3ernunft, unb !eine unvernünftige ^e=

ligion geSen.

S^eTigion unb ^ittfic^ceit ... eben be^^)alh eine

ber anbern 2e6en?(uft. 2)enn bte 53ernunft Bann nur am
(^ittlic^en i^re (intwidlüUQ finben; an ber 3bee eine^ ^ö--

^ern, eine^ ^leibenben im ^oUcn unb Tonnen — hiß ^um

Spo<i}fien in lUUm. X)arum — ^ivtficfjeö, 9?aum unb ^^at-

fraft alM ö^eligiöfen; barum nur im ^anbeln voHe ©ewi^-

^eit beffen, n?a^ bie 53ernunft behauptet, ma^ bem religiö-

fen ®inne in 2iihe unb v^errlic^Beit {id) auffd;lief,t.

(So ifl S^etigion aller TInfagen ungetrübte, ^öcf)fTe, jur

Urform be^ ^^einmenf(^^^ic^en gerichtete 2Cu!5bi(bung. (Sitte

be^ ©emut^e^ in ber 2icbe alU6 ©d^önen, ^erbeutlic^ung

aller X)inge burcf) i^re gellere 7lnfchauun9 in einem en?ig S^ec^-

ten unb ®uten, ^ierburc^ grei^ett be^ ©eifte;?. ge-

trennte^ unb (Sin^elne^ ift fte; jebe^ 2)ing tragt bie feine in

ftc^; jeber ©eift fü^lt i^re (Se^nfuc^t; jebe^ reine ©emut^

ernennt in 2lllem bie ?(BinBe ^e(jerer ^ebeutung. 2lber e^

fipiebtnic^t fic^ felbf^ bem ©ottltc^en unter» 2)a6 iftnic^t Re-

ligion, ober nic^t Religion an red^ter ^teUe, wddy, tvaß au^

ttienfd; lieber 97atur unb 2lrt er!ldrt werben muf;, au6 ©Ott

erflciren will. (Sie tjl ein2lnt^ropomorp5i^mu5 anberer Rid^^

tung. X)a^ man ©ott ^ufd^reiben will, waö ben Umfian--

ben gehört, gotte^furc^tig ^u reben glaubt, wenn man bie

5!}?enfc^en über fic^ felbft verwirrt: au^ fic^ ^inau^ in ein

SBunberlanb verweife, wo man geredeter, ric|)tiger unb



202

Seffev t)anbefn tuiirbe, flattmit c^an^ anberer, tieferer SntnncF--

lunc\ bcr innerllen (Sc^ufb ber ?Q?enfc^en, auf eigene ^^tarFe

xmh^d)\x\i^e ^in^umeifen

—

wie vieler ^ern)orren^eit7{nlaf,;

^. »©Ott ifl in ben ^d)\vad)en mäcfjtig. 3n ben ^eiben-

ben entivicfelt ficf), mit ®ottejf)ilfe, bie Äraft be^ ©eifre^

am Geflen. (Sinen ^eim be$^ ©eifteö i)at ®ott in jeben ^en--

fd;en gefegt, ba6 ©efc^Iec^t ber 3uben ^at er üor^ügli($ mit

©eiflec^fraft ausgeffattet. X)ariim fonnte e^ bei nur feftenem

©fiuf ^u folc^er (Sntmiiffung gelangen unb baö ^ei[ bcr

Sßeft au^ ii)m hervorgehen. ®ic h^J^^^n ihre (Sntrvicflung

üoKenbet— ba5 ^errlic^fle ber 9}?en[ch()eit ifl: au'5 ihnen enc--

fprungen (unb fte {):ihcn von fic^ gefloj^en!). Ü?unmehr

finb fie im Ö^iltfgange begriffen, unb werben fich nie ivieber

oufraffon,— bie feibenbe Strafe ihrer ^erftotftheit/^ Welche

fonberbare 3^eihe von Folgerungen, $Ö3iberfprüchen unb ?Ib--

fprechen über 53or^eit unb ^u^unft! 3m ©an^en weber ge--

fchid;tlich noch religiös^— lueil jeber^a^ im anbern fi^ auf--

hebt. X)ie 3uben finb uu^it weniger ein ©egenftanb theologi^

fcfjen, aH politifchen unb fittlichen 35etrachten^, unb im le0--

ten (^tanbpunfte fehr lehrreich. 97irgenb ^eigt fich bie eigene

politifche unb jlttliche ©c^ulb fo ^lar in ihrer beiber wech-

felfeitigen golgen. 0ie geigen, wie mit ben reinflen unb

wahrhaften Dteligion^begriffen ein 53ol^ nicht flar^ unb nicht

vortrefflich fein JÖnne, wenn e»5 an ?(euf>eret^ fich hin^i^tun^^

ben innern @tanbpun!t im ©emüth nicht bewahrt: wie

falfch verfchobene ?Infichten in einzelnen ^h^^^^" bie Slßahrh^it

aller Uebrigen verunnü^en Tonnen, wenn !ein in «Staat unb

©emeinbe voUbmmen bamit übereinftimmenbe^ lieben fiel)

bamit aui^gebilbet hat. 3h"^" fehlten bie ?lnwenbungen jur

^h^'Ji't^- Ober wohin foU g-olgenbe^ führen: »X)urfen wir
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ben!en, bar, Qoott bie (Sinen ^um ©uten, bte ?Xnbern ^um

^oien evwai)k1 wiü er ntcpc 2(üer Jpeil! X^aä leSte iil ge-

ant^, anv glauben baranl ba? eritere aber auc^, ba5 le^rt

bie (irfa^rungl ©ibt e5 nid;: ©uce unb '^ofe, ©laubige

unb Ungläubige? SBae aber itl; i|1 burc^ @ctte5 aUmdc^ti-

gen ^ßiüen, anr b'ofe unb gut nennen, nur t^ergfeic^-

}i?eife, nic^t fd)re4t^in
,

geltenber Unterfcr)ieb. Unb wie un--

felig unb unooübmmen ein menfcf)Ii4)er S^t'^'inb fei— e» i\t

nur ein 03?itter^u)lanb, ber ^um ^l^etlen führen muf, unb ©Ott

fü^rt 7iiU5 ba^in, wenn md)t f)[^v, boc^ jenfcics.-^ X)a6 ^eipt

boc^ fittlic^ mit (Siner ^anb nef)men, aae t^eologifc^ mit

anbern gegeben iinrb. So mu§ e5 fofgen, wenn man nichts

an feiner rechten Stetle Idf,c unb burc^ ^l^erfcfjcebung erklärt,

luae nie (am tüenigiten burc^ fie) ,^u erklären.

Ueberau ifl CReligion ba5 ^er()dltni§ be5®eifle^ ,^u einem

-5ou))l-en unb (Snjigen, o^ne ^Kucffic^t auf ba5 Vergängliche

unb ben Staub biefer (Srbe. X)er Staat in feiner 503iiTen-

fc^aft, baä ibealgebac^te Ver^dltnif^ ber i^^tenfc^en unter

nd) im 2Sed)feI be5 53erdnberlic^en ata ^"5'

!)in aüe5 Streben gerichtet fein foü— gebaut auf ©lauben an

iÜ?enf(^t)sit unb ein Sblereö in i^r.

2Bie bie aKeligion ^u ben i^erfcpiebenen ©otteäbienftarten,

fo üer()d[t ftct) ba^ 3^^^!^^ im 53ereine Der i)}cenfchen ^u ben

be}le^)enben Staaten. 3n allem, was 93?enfchen freulic^ er-

fc^affen, liegt biefer ©faube, biefe ©en?if,f)eit, biefe 9teii^

gion eines ^e()ern.

SSenn auc^ ^u aüen ^aun bas Jbeal, ba5 j)teinmenfc^--

lid^e, benen, bie es nic^t ,^u ertragen ober i^erile^en

iuuf,ten, t^erfc^fcijen gehalten werben muffte, fo war es boc^

immer unter SSenigen ba: je nä^er fie fic^ berüf)rten, je
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me^r f\e ba\?on burc^ Umftänbe in ba^ ^ehen fefSjl einführen,

gleic^fam von i^rcm ©e^eimnijfe offenbaren burften— je

f)er bie ^eit.

X)a|3 baö^^ejTere, ^'ö^ere ifjrer eigenen 9iatur, ber5!)?en-

fc()enmafTe aüen Reiten ein ©e^eimnip blieb unb bleiben

muffte, meil fie nic^t klugen f)atu, fe^en, war immer

i^r traurige^ 2oo6, B^i\d)en biefen fünften nimmt bie gan^e

^eltgef^jic^te — ber ^ampf ber ^^linb^eit mit bem ^e^en,

in me^rern ober minbern ©raben i^reri ©ang unb i^ren

^tanbpun^t.

fföer von menfc^lic^cn XiinQen fprec^en miü, mu^ wie

tJon i^rer Entartung, fo üon iljrer ^urbig!eit fpred^en, unb

immer beiber ^ugleid^, ali^ t>e6 ba^wifc^en l'iegenben

gebenden, ^lüeö ifi Srnfl unb aUei fann (Spiel, jebe 0ac^e

burc^ ^jerfnüpfungen i^r eigener ?intagoni^mu6 ober ®e--

genfa^ fein. 53ieleö gefc^iel;t burc^ ^^^tig^eit, 5Sieleö burc^

Unt^ätig!eit. Daö ^affioe ^at feine ?[Belt|leUe wie baö liU

tm* X)a^ beibeö immer ^uglei4> in einer ^ad)e unb ^u einem

Sntf^e^en mir^t, ij^'^ eben, waö bie ®efc()icf)te jeber ©ad^e

fo verwirrt.

3n allen Reiten gab e^ über i^r Sa^r^unbert in ^ö^ern

Sbealen {)inau5fc^reitenbe 50?enfc^en: ob fie fic^ me^r ober

weniger offenbaren burften, entf(^icb — ober wie fie t>erfi:an-

ben unb i^re S^^aten aufgenommen würben— bie 3^it»

^ieran lag ?iüeö unb baö @r'ö§te, wie baö ^Sc^lec^te,

^enn eö gibt eine boppelte ?irt ^u ibealifiren « bie, welche

ba^ J^öc()fte eine^ in ber SBir^lidjfeit ausgebilbeten 0ein0

ober 3uftanbe<^ ber 50?enf4)en in ficj) barf^eüen wiU ber

tapferjTe Dritter, ber gefcfjmarfüoUfte SÖ3ol)lleber, ber geub--

itefle fSBiffer in irgenb einem ©efc^äfte ju fein« S^nen uor--
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^nqU^, fo fan^e fie in ft($ nur ba6 ?Q?e{(Te unb etwa

ba^ 9^ü^tic^|le, 53er(lanbtg(l:e ober ©efälltgtle für ?(nbere

au^bi(ben, Iä|]t man meiflen» fo ^iemlic^ i^ren ^eg. @ie

!önnen it>ivfen.

2Ibgr bie, luefc^c ein Tlbfofute^, ein in fi(ü) ^of)n'i6 ber

9}?enfc^()eit neben ba^^ SBir^dc^je f)in|ieüen unb bieö

in 33erc^amun9 ober ^Öefe^rung ftd^ felbft in feiner (Srbdrm-

lic^feit unb nichtigem Streben aufbecfen tDoHen, bie Hillen

nehmen, aioburcf? fie fic^ gro§ ober Hug ober f)ev\üd) bün--

!en— i^nen njtrb feine 3^ifc 9^i'"^ ^u^ören; benn njer mag

^ören, baf? er Unnü^e^ ober Si'fige^ getrau? @ie E'önnen—
i)od)iien6 burc^ befonbere Umftänbe, ober wenn fie ^ugfeic^ in

bcr üor^er 9ebacj)ten "Uvt burc^ irgenb eine verwanbtere,

äußere, befonbere Äunft oer^errlic^t auftreten— wirken, ober

'tytad)^i(i)t ober einigen (Sinflu^ erhalten, ben i^re (^djiKer

meift wieber in neue ^Serwirrungen ^üüen, ober müiJen fic^

tjerftecf t (yaften.

X)arum gab eö 5D?p|lerien, bie auj^ere unb innere ^c^ule

^pt^agoraö ic, 2)arum muf3ten bie ^ÖaugefeUfc^aften be^

9!}?ittelafter^ fic^ abfc^Iiej^en, fie, welche t)on fic^ fagen fonn-

ten — bie Sßiffenfc^aft ber Statur, baö 93er|ldnbnif, ber

^raft, fo in i^r liegt, unb i^rer $[ßirfung, befonbere bie

^Biffenfc^aft t)on 9)?af5, ©ewic^t, unb bie rechte 2(rtp

aüe X)inge ^um ©ebrauc^ ber 50?enfc^en ein^uric^t^^n, ?lBo^--

nungen ^)auptfdc()tic^ unb ©ebuube aUer 7(rt unb anbere

T)inQc, tuefc^e ben Sterblichen n?oh(t{)citig finb — fei i^r

©egenftanb unb ba^, wa^ fie in fic^ faffen.

X)ie ijerfc^iebenen 2(rten ber religiöfen unb gotte^bienflli--

c^en 0i;fteme finb ber intereffantefte unb jugfeid^ ber wic^--

tig(!e Zfy^xi Der ©efc^id^te aUer 93ö(fer. X)a fie am meijlen
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auf ben (^^)avaUev nrnten, ben 93erftanb unb bie ^ittfic^--

feit befc^ränfen ober erf)cben (menigfien^ inbireft burc^ jene

fo oft fc^on i?er^anberten, unbemer^barern §Ö3ir!iingen*), fo

la^t fic^ tvo^( annehmen, baj? bie ^alfte aller (Sreigniffe an^

berö aufgefallen rvdre, wenn fie nic^t ober anberö gewefen

tt)ären.

iii in allen unterfc^eiben . » a^r innerer 2e(>rin^alfc,

i^r auf^erer X)ienfl— bie ?irt mie, unb bie ^erfonen, tjon

>Delc|)en er beforgt njurbe — i^re obnomifc()e, politifc()e unb

moralifc^e ^Stellung. Ob bieö alleö gan^ auf^er bem Staate,

ob in unb mit ii)m, ob er burd^ ben (Tultuö ober ber (Eultu^

burc^ unb für i^n beflanb.

Äur^, ef Id^t fic^ t)on feiner einzelnen 0eite {)er, 5^.

ber politif4)en, eine wa^re ©efcfiic^te— iwa^r unb umfaffenb

ndmlid^ in ben ©rünben ber Snt(le{)ung— fcj)reiben: fonbern

au6 bem 93ereine ?lller. (S6 muf^ bie ^unfl unb baö fSBiffen,

ber ^rieg unb ber griebe, ber Raubbau unb baö ©ewerbe,

ber 0taat unb bie ®itte :c. in ©leid^ung gebrad^t tverben.

5[ßaf auf eine grope 2In^a^l 5!}?enfcf>en mvH, fie befd[)Qftigt,

(te artet, für SSer^dltnifTe ^u fic^ ober ?Inbern ober ber

2)inge, baß (te 53er^ältniffe n^erben ober geben, gehört ^um

Umfange, une bef ®efcl;e^enf unb feiner ?lnläf^e, fo ber

*) S)ie ä)lcnfdi)en ergreifen eine (Sacf;e olö Tlitkl für einen 3it)ecf .

'

aber biefe^ dTdttd ()at eine eigene, ben SO^enfc^en feiten red^t bcfonnte

Statur 5 (Stgenfc^aften, iöeit mäd^tiger al3 bie, um beten lüiHen

man loä^lt. Ävaft biefer ivirft e3 oft bi3 jur ?lufT;ebun0 ober

n)enigf!en5 33erlvanblung jene^ 3tüeifc3. @6 fpklt mit ben a^^en^

fehlen, ival^renb fte mit il^m fpielen glauben, unb l^at 3)inge

^eryorgebra(i^t, StnFnüpfungen gcjiiftet, 53efd^affenl;eiteu ent^

iinrfelt, ©c^attungen gegeben unb auf 23er^aUn{jTe ober 9ln|td^=



207

©efc^ic^tc. Mei iutcQvivt fid^. (Sin ^ol! ifi bie (Stimme

fluö 2inem. ?lBie unb tvobiTcf) aU^i ^um SBerben gelangt, fo

foli e6 bie ®efc|)ic^te ergreifen, Unfere mei)1en fmb bIof;e

^an^Ieiaften,

2)arum ivdre e^ bei ber ^elten()eit fo umfaffenber ®ei(ler

gut, wenn bie 5L>?eiflen au5 5l^efc^eiben^eit einen ^eg, ber

burd^ felbft auf eine 2Irt Umfaffung fü()rt, a^ä^Iten..»

Äronüen ; immer mit3:eobacf)tung berbeiben ^auptlinien..

.

»in biefen $;agen begab fic^ — in biefen Sagen backten, [piek-

ten, befcfjäfiigten, beiufligten, Üeibeten |lc^, af,en, geiverb-

ten :u bie 3!}?enfc^en auf bicfc ?Ö3eifc.., fo ber^of, fo baä

2anb, fo bie ®tabt.'^

ne^me ^. ^. ba5 refigibfe Äajtenfpftem an: bie

grage, tvie konnte eä entf'te^en? wae ^)at e5 gen)ir!t? ^or--

^uglicf) aber, «?a5 gerabe am wenigften in (Srnjdgung ge^c--

gen mvh , wo e6 t^)^ilw^i\e auf anbere Koffer überging,

l^ierin fic^ aufl'öfTe, unb nur in wenigen Ueberrefien fa|l: un-

bemer!bar unb bo($ nic^t o^ne ?Ö3irfung fortbauerte.

^0 Ratten bie ©riechen lange noc^ ^eilige prieftertic^e

gamirien: ber römifc^e ^atri^ier religiös üorrec^tfic^e ?{u6--

ubung. Oh bie X)ruiben Srbgang ober nur au5 bem ^olfe

burc^ (Sr^ie^ung fic^ ergdn^enbe, aber fabgefc^loffene 3u"fc

im geführt, bereu @ang man faum benievfte, no^ treniger

ren S(u3flup au5 jenem öermeinten 3)iitteL

STie gan^e @efcf;id^te i\t ein S3eleg folc^ev, id^ mochte favjen

ungebetener SÖirFung, bie, iraf;renb man auf bem Sßege 311

biefem 3tele ju fein glaubte, je^n anbere, beffere ober l^erberb^

liefere gu ganj anbern 3ielen eri3ffnete, unb .Gräfte n^ecfte,

bie ni^tmer;r ^u unterbringen ober ju fc^iva^en, bie faum meBr

|U feilen ivaren.
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mit befonberm ^orrec^te waren, ifl mir ni^t ftai\ 2)em

Bwccfe unb ber ?(Birfung vad} fällt beibeö mi)e ^ufammen^

^errfd?aft ober iDenigjien^ ^elbjltJerfic^erung über ^Inbere

burc^ üorentfjalteneö, aU befonbereö ®e^eimni§ oerwicfitig-

$(Bie bicfeö Littel, baö wo^I jcber «Sin^elne burd^ feinen

^ortt)eil leicht finbet, ba^ in Seiten ber ©efa^r, um eine

beliebte 2ßa{)r()eit retten, 5D?e^rere t^ereinigen fann bi^

^ur Stiftung gön^er ^tänbe, bie laut unb ^errifc^ barin

auftraten, — f\d) DerwirHic^en Fonnte unter 9[)?en[c^en, ifi, fo

^)ciuft9 auc^ bie ^^atfad;e; boc() feinem <Sntpe^en unb beren

üielfac^en 2(rten nac^), n^enig etflärt. .

Ob ein untergegangener, aber nod^ ntc^t »ernid^teter Cr-

ben in biefem S^nd^e gefliftet, ober burc^ 53er^äftniffe

nac^ unb nad^ ^u beffen ?fuöbi(bung geführt würbe, ob

er, me ber frühere ^Ieru<^ burc^ Latein unb (Sdjjreiben, fo

(pranooüer aH jener, ber nur nü^te, wa^ fic^ barbot)

burc|) ba^ 5!}?onopoI be5 5:a(ent6 unb ber Sßiffenfd^aft fic^ bic

(Bewaft ^ueignen woüte? Ob er fiel, weit bie ^eit unb bie

t)erbreitetern 50?ittel beö fföiffenö ein folc^eö 53or^aben nic^t

me^r begünfligten: ober fiel, weit, fo fe^r auc^ ein 33unb

bie ^raft vereinter 5^a(ente ju \?erjlärfen fcf)einen mag, bod^

ein ^unb nie ber ?[Beg ifl, Sebem feine rechte ^a^)n unb

(Sntwirfrung burc^) grei^eit ^u geben; weil ber ®ang im

.^orp^ unb für einen einzelnen S)'^v>cä betriebener SSBijfenfc^affc

^u fe^r com 3wf^W^ ""^ ^ec^fe( abfangt, ob umfaf^

fenbere ober j^umpfere J^äupter an bie Leitung be$ ©an^en

treten: weil ein Orben, ber über feine eigenen ®ei(ler alß-

?(ßer!^euge ^errfc^en will, um burd^ fte über anbere, über-

haupt me^r 2)umpfe^, 53erworreneö, Äleinlic^eö <il$ ®rof?e^
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in ihnen entwideln (fie ni^t red^t in fic^ grojjcc

Äraft bmmen laffen) gefc^irfter ifl; ober w^il, tvo ber

3tt?e(f an fic() fidn unb üenuerflici^, aiicj? bei allem ®c^arf-

finnc bie Littel biefelbe i^efc^affen^eit annehmen. X)a^ fie

Sei aüer fc^einbaren 9}iacf)t ber ^cnception nic^t maren,

fie foUten, eraieift fo iDo^l beren na()ere^etrac{)tung, aU fein

Untergang, ben er nic^t oermeiben fcnnte. S23a^ er ivirfte obec

noc^ \mU— me^r jlörenb fur2(nbere, aU ^eroorbringenb für

\\(^ , ivie prot^ifc^ in ()unbert unafjnlicjjen gormen er mv-

ten benrt unb bad;te, ge()brte ^ur ®e[c{j!d;te; aber nur in

jdnen ?I^ten möd;te ftcf)'ö finben, 9}(it feiner innerflen ©e=

fd^i4)te in ber ^anb, wiemel anberö ivurbe fic^ bie ©efc^ic^te

ber legten 3a^r()unberte erHären!

^eber ijgppten noc^ Snbien ^aben burcl^ i^re Äaflfti

fid^ im SKangc unabljängiger 53öl^'er, tvenn gleich langer ai$

anbere in aften gci'fn?"/ erl}alten. grcili4) fann iran fagen:

aud) Diömer unb ®rie4)en md)t, fSBenn alfo güHen, abfolut,

iveber tom X^af^in, noc^ t>om 97id?tbafetn foIcf)er 3n(!itutio=

nenfic^ abhängig enveift— ivoüon ^dngt e^ ab? 5Dian Fcnntc

beinahe barauö folgern, baf3 alfo auc^ baö 2(ufne^men jener

3n(litutionen in bie ©efc^ic^te ni4)t fo wichtig fi5r fie fei.

Tlbev erften^ ifl, wa6 nicfet burcj) fie aufgehalten mürbe,

ober waö Ö'^fcf^iif); "^o fie nic^t beftanben, nocf) Uin ^ewei^,

bafj nic^t burcf) fie, ivo fte waren, ber Verfall ^erbeige»

fü^rt iDerben fonnte. ^fnberwärt^ bur4> eine 3D?enge anberer

Urfacjjen, fpiexan^ folgt ^weiten^, ba^ ber (Be\d)i(i)te »or

allem nct()ig fei— Seiten unb 53öl^er unb bie ^^efc^affen^eit

in fie aufgenommener ^Ser^dltniffe ^u inbiüibualifiren : ba^

if)\' m(^U gefährlicher fei, al^ jeneö 53erallgemcinern, jene^

Tlbfpred^en burc^ einzelne glU« für alle äbrigen, jene blinbe

*3)?eöern'l S^ac^Iaf. III. 1*
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^orlicSc ober ^af, gegen einzelne X)mQe, ^eit ober Unjlern

ciu6\d)lie\;U<^ in i^nen fe()en. X)af3 alfo eben ^ierburc^) ba5

gingang^gefagte fic^ um fo me^)r befiatiQe , wdl e^ red^fc

cigentlid^ ^um ^nbioibnaHfiren gebort.

D^ine ^raminen mürbe ber Jnbier an ®itte unb ®ei|l

nid^t baj^e^en, wo er Sa^r^unberte ftetjt: aber eben barum

auc^ oon ber anbern ®eite nic{>t feit 3a{)rtaufenbcn ber

Sflaub aller Eroberer fein.

O^ne feine ^riejler würbe ^legppten nid^t ba^ SBunber

ber alten ?[Belt geworben fein, aber aud^ nic^t eine ^eerbe

o^ne Äraft gegen ^ambpfe^ ober 2Inbere.

$[öie Wofe^ ba^ ^a(lenfptTem auf ben gp>rif|^er(lanb fei-

nes? ^ol^e^ ubertrug, ob er bie (Slemente ba^u fc^on fanb

oberfc^uf, nad^gebenb ober freiojiüig barnac^ grijf, ijl ein an-

bereö Problem, ^eine Sßeis^eit fpiegelt fic^ auc^ (hierin. (Sr

fd^ieb baiJ ®ute t>om 97ac^t^eiligen, er nüßte, waä bie9?ot^-

wenbtgfeit i^m Dielleic^t auflegte.

9^ac^ ber ^efc{)affen^)eit feinet 93ol!e5, ba^ jl^ überall

al^ ein ro()e^, in ber Änec^tfc^jaft i?erartete^, ^ur v^errfc^aft

eigner 3been unb groj3er Objekte unr>orbereitete*^ ^t'^^igte, ba^

überall evfi einer Sr^ie^ung beburfce, nad^ bem ^Mane,

in ber Konzentration auf bie einzige Sbee, burc^j bie e^

^tärfe unb eigent^ümlid^e (Sntwicflung erhalten fonnte, im

S3e)1;^ einer reinern, ^ö^)ern?Ö3eltanf^auung t?on anbern 5301-

fern ab^ufc^eiben — fonnte er e^ md)t fic^ felbj^ überlaffen,

er mu^te bie 2lufbewa^rung jene^ ^eft^e^ einer befonbern,

uberfe{)baren, enger »erbunbenen Älaffe anvertrauen. (Sr eig-

nete i^r aber nid^t ba^ ©e^eimnij^ ber 2ei)vm felbjl, fonbern

nur bie ^orrec^te ber tahei auö^uübenben ©ebraucfje ju. (Sr

gab i^r nid^t bie 9?egierung, aber ein ©ewicfjt, bie ^anb--
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lang be5 ©öii^en auf einen Befttmmten ®efi(^t?pun!t ber

Ifbrtjeid^ung üom ®ottIi4)en )let5 ^uriuf^ufu^ren — inbem el-

fte burc^ i^r^ o^cnomifcfje ^Stellung unabhängig machte.

rerf)utete alfo, ii^as er t^ermoc^te, unb gab, )va^ er fonnte.

X>te ^erfaiTung ^atte eine ?^ari5, o^ne burc^ biefe ^a^\$

felbtt bef4)rän!t [ein, n^oüte grei()eit unb fe|le5 ®efe|.

X)a6 übrige ^olt t^eitte er nic^tin Waffen, fonbern Stamme
(gamilien Slans), um eine patriarc^alifc^eÖrunbformüerbin-

bung bee ©an^en au6 einer, fc^on herkömmlich geheiligten

^erbinbung ber ^^)^ik ^u beanrfen.

wav ein burch göttliche 53erMnbung enti"lanbene5

iHecht unb in aUer X)inge 53erhaltni^ g^l^gt^ Heiligung

bamal^, me es üieüeicht nach ben frühefien gormen enttlan-

ben, allen 53Blfern eigen/ Hillen war ber ^taat unb bie

EKeligion in ^in3 \?erbunben. (Sr grünbete baifelhe , aber

nur al^ eine in bie Sache, nicht in bie g)erfcn gelegte 9}?acht

(njie es bei anbern mehr in ba^ le^te übergegangen luar)»

Sm Littel gehörte er, wit billig, feiner im (gebrauche

be6 )^)litUU fich felbft an, Sr mobift^irte, was nicht ^u ent--

behren war, auf bie 2lrt, wie bie Zukunft am wenigflen

baburdh gefährbet fein mochte.

(Sr wollte lieber einen erblichen, aU einen burch bie

Schule entilanbenen Staub; ber erfle war ruhiger unb h^^tte

einen auf immer geficherten ^efi§.

Sr legte e^ in bie Jpanb bes ^olh6, fich burch eigene

^erbefferung unb richtige Verehrung allen ertheilter (in fein

©eheimnif, unb X)eutung cerfchloiTener) ^at):t)eit fleh felbi't

ber rücfführenben ???acht ber Oei?iten (bie er ^u bloßen X)ie-

nern bes auferlich gegebenen ©ottesbienftes in bem 9?cittel--

punfte S^rufalems machte) ^u entziehen: (Sr lüftete eine

14 *
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fold^e ^a(i)t, um bem, tt)a6 eYl)aUen njerben nmfM, einen

©egenfa^ gegen bie fc^njanfenbe 5[)?einun9 eineö ^Qlh$

fiebern.

2)er ^o^epriefler war IJIuöleger beö ©efe^eö unb 5[ßar--

ner gegen [eine Uebertretung, bte ^rop^eten waven eine

Tlvt iXenforen (wie unfere ^c^riftf^eUer) be^ allgemeinen ^e--

tragend, nid^t eine auefü^renbe unb ba6 ®efe| in befonberer

9)?ad[)t feiner ?Inwenbung un6ef4)rdnftt>ertt)aUenbe 5Iutoritat

53om duUu^ ber Golfer !ann manfagen: an i^rengrüc^)--

ten foHt i^r fie ernennen. ®e^t in bie ^dnber, unb forfd^t,

tt)o ber 5(}?enfc^ ba glucflic^er, an|l:änbiger, mo^l^abenber,

arbeitfamer, georbneter, red^tHd^er in aUen 93er()äftnifren,

{(uger, gebefferter in ^S'inn unb fSBiUen, reiner in feiner

5!)?e^)r^eit ^u ftnben ifl!

finb brei Sßoc^en, feit ic^ in Jranffurt in einer wa^r--

^)aft frommen ©emeinbe bem SBorte beö S^angetiums

l^ord^te. fSem biefe^ einfädle, für ©eijl: unb ^^Ba^)v^)^it, für

Unterrid^t unb beffere^ Jpören \?ereinigte Q3eifammenfein,

baö, wa^ er t?erne^men unb fernen fann, nid^t ergreift, weil

ba^ ernfle wa^re SßBort nicf»t in i^n einbringt, wer bie 5!3?agie

betäubenber Q3orbi(bung forbert, weit bie ernj^e SßBeifung wie

er gut fein foü unb imSHec^ten wanbeln, i^)m nic^t burc^ i^)re

eigene SfBürbe genügt: waö foU i^n benn beffern?

EKeHgion ift ^erweifung be^ 5D?enfc^en auf feinen B^^^cf,

bort in feinem ©eijie bie freien ©runbfagen ^u finben, burc^ bie

er fidf) pm ©uten f^drft unb im EHed^ten beflätigt, Sbeali-

firung beß ßeben^, alleö für ein J^öd^jTe^, bas in unferm

Snnern aU gorberung ^um 53er|ianb aUcß X)afein6 ftd^ of-

fenbart, ^u opfern,— Streben nad^ ^ö^cvm Unterricht in bem

Unenbli^en, mft)ci$ eine fofc^e Offenbarung baö 2eben be^ie^t,
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ttnb eine teSenbige ©eftnnung für fofd^e. X)a^tn fann bcr

3!}?enf(^ ben 9}?enfc^en üeriveifen, aber bann fte^t aucf) 3e-

ber allein mit fie^ «nb feinen @efüf)len, unb mirb , tva^S er

s\)erben tann, nur burc^ feinet ^er^en^ '}hifvid)t\Qfeit in

aöer Steinigung unb Sr^ebung feiner @efü^(e ^u einem

^o^üen, ba^ i^n verpflichtet, in allem nac^ beffen ^eiligem

®efe§e ^u ^anbeln: ba rver obnt, üerbunben ifl, unb wev

ein ^öc^fles^ al'i not^menbig ernennt, in feiner 9tic()tung

leben t^erantwortlid^ ift für fein eigene^ Vermögen,

(S^ gibt nur Sine 9teIigion auf (Srben — unb ba^ i|t bie

im reinen v^er^en unb ftttlic^ freiem ©emüt^e aufblü(;enbe

2khe eine^ ^oc^ften unb Unenblic|>en, ^u welchem alle^ ©Ute

eine ?(nnä^erung unb ein ^ÖeiDei^ jener innern v^eiligung

burd^ Oiebe ift. 2llfo lüie alle Siebe — ber geinb leerer

monien, leeren S^ic^^n wnb 3"?ifch^"bebeutungen fremb unb

unbege^renb.

X)er 0taat, ber n^efentlic^ unb burd^ftc^ felbft auf 7Ieuge^

re^ unb 9!}?aterielleö gegrünbet i(l, ber baburcf), bajä er auf

^3!}?enfcf)en unb beren äu^erm unb innerm Seben beruf)t, fic^

in feinem innerften plafTifc^en ^^i'incip an ein ©eiftige» ^u^

gleich wenbet, unb ba^ 2)oppelleben beö 5[}>enfchen lebt, ifl

eben baburc^ etwa^ üon feinem religiofen lieben ^erfc^iebe^

ne^, fo ba^ bieo 2e^U moi)l in ben «Staat al^ ©efammr^eifc

be6?Q?enfchen mitaufgenommen werben mag, aberben innere

f^en 3Q?ittelpun!t ber i)o^ilen ^ntfc^eibung über ba^, wa$

er felbfl foü unb fein i)0(^ili6 ®^f^0, feiner ©efe^e oberf^e

*Prufung^norm hilbet,

X)er Staat— ein X)oppelmefen itjie ber 5!}?enfch, mu^

al'fo je nach beiben Seiten ber 2lufgabe feinet X)afein^ fic^

öuöbilben: er muf? (wenn gleich geiftigeDtichtung feine eigent--
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ü^e (Sd^eibe ift) Bei ber geBietenfd^en ^Stimme beö 9!)?a*

teriellen in btn (Sinjernen (unb je geSteterifc^er , je rof>er fie

noc^ finb) baö (Sifle am mciften burc^ baö ^e§te, iinb in

belTen ©ic^jerfteliung erreichen fuc^en; er mup bie mate-

rielle vF)üUe für 5Sieleö gebrauchen, um unbemerkt bem ®ei--

liigen nähern, unb burc^ ha^, »vaö 7(Ue Derj^e^en, burc&

ba^ gemeine ^eburfen
, fruf)er ^u ben ro()en Gegriffen fpre--

c^en, e^)e er ben ^ö^ern burc^bringfc»

(Sr ifl'»5 aber auc^ (unb hierin befte^t fein 3ie^ unb feine

eiüige Obliegenheit, ^u ber er aU 9D?itte( fic^ ernennen foll),

burcf) ben ber ?Q?enfch t?on einem aujiern ©emeinen ^u einem

3nnern unb J^öhern geteitet, in fic^ fetbjl ^u ebferer ^ebeu-

tung in "Hüem Dergeiftigt merben \oU, unb nur burcf) i^n wer-

ben hnn. Unb ane folc^eö im 5!}?enfchen am meiflen burr^

gantafie unb 3bee unb in ber aj^hetifchen Verherrlichung

fittlicher ©efuhlegefchieht, fo foll er auch tjor^üglich burch biefe

Gräfte mvfen, fich aU ein ihnen Vermanbteö enueifen, unb

gleichfam bie in einem ?{eu|3ern bargeftellte 3bee ber ganta-

fie.., baö ^öchfte unb ^ebeutenbjle be^ in aüen ©efühlen

erhöht fich befchauenben X)afeinö ~^u fein trachten.

(Srfoll e5 fein, burch ben aller ^eburfniffe, ?{nfprüche,

^^efi^thümer feelenooUere ^ebeutungen fichaufthun, unb wa^

Sbeelle^ i)man entiDicfelt werben mag ^um reinen ©ebraud^

unb ^ur Verherrlichung alles SÖir^en^ unb ^SBoUen^, ba^ in

ihnen fich entwicfle. (Sr foü aU fichtbare 3bee unb aB®egen--

llanb, in bem ein ewiger ?[ßille ber ©ottheit fich fpiegelt, ba^

rohe, bebürftige, \?erein^elteCeben in ein gei|iigX)ichtenbe^ unb

religiös ©efühlteö i?erwanbeln: gleichfam ber Vorhof jum

3:empel ber®ottheit. 3n biefem Vorhofe foüen Me fich \<^^=

mein : hier erhalten fie bie SBeiheM ©eiM «n^» ^aufe,
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bie einer (Semeinfc^aft be^ Unenbfid^en jKe fd^tg mad^t. 3n

ben Sempet tritt Seber nur aüein burc^ bie ^raft, bie er

fic^ erwarb, unb fief)t nur in i^m, njo^u fein 'UiiQe fic^ burc^

eigne 93eröoU!ommnung erfd^igt ^at. 3^ber me^r ober min^

ber eberanberö: aberjeber feinet eigenen ^ermögen^ 2{b6i(b,

€tiva^; n?a^ deiner bem 2Inbern mittJjeifen unb deiner bem

2(nbern au^^ufprec^en oermag.

Snbem er biefeö aüeö erfüllt, ifl er eo ipso eine fic^t^

bare unb auf (Sichtbares gegrünbete ©emeinfc^aft, eine pvah

tifc^e TInjIaft aüer (fr^ie^ungen ber DD^enfc^en für Stecht,

§Ö3a^rheit, S3ernunft, ®ute, Äraft, ^elbenfinn unb ^e^

geifterung aUer in ©ott unb ber SD?enfch^eit geheiligten

Sugenb.

Oiic^t tv>a^ eine ®acl^e an fic^ ifl, fonbern wai bie

tung (bie innere, verborgene Äraft be^ 93?enfchen ein ^of)e-

re^, Sinnenfreie^, (Swige^, nur im reinflen begriffe be^

Sbeeüen ßebenbeö mit jeber ^Sad^e ^u verknüpfen unb fie

weit über alle einzelnen Beziehungen, weit über Seit unb

Bebürfnif5 i)imnß, bio^ burc^ eine im Spiegel be^ reinften

@ei(te6 entworfene Urform be^ Slreffltc^ften e^ren unb bafür

leben ^u wollen) t^r unb un^ in i^r gibt, welche Xiic^tung in

unö jte anregt unbbi^ welcher Ötic^tung wir ba^ bic^terifc^

in un^ ^lufgefaf^te burdj^ufübren unb gegen alle ^Serfuc^un-

gen ber du^ernSBir!lich!eit^--^offnungen, alo unferee ®eifte5

h'öchfte ?Ö3a()rheit unb unfereö X)afein'^ l;ochfte6 fH^d)t, gegen

un^ felbjl ^u behaupten vermögen,— barauf fommt eö an.

(Sin fo geführte^ Ceben i\\ ein religiöfe^— ein an ein «^ö--

here^ binbenbe^ unb burc^ ein ^ö^ere^ in reiner Äraft ber

2ieU alle^ Schönen (f4)on alö ben unabl)dngigflen , aller

Bedienungen freiejien, burc^ fic^ felbfl allein gültigj^en ®rab
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bc^ ©Uten unb beö 53oafommenen im ©uten an^ßiiommen)

fid^ \>oU^Hi)ir\beß. X)ie0.ueUe eineö fotc^cn in nuß unb aujäer

un^, unb n?aö ba^in ^ie^t unb flarft, ifl ber 9[)?enfc^^ett

2)urc^brin9un9 ^ur ©ott^eit, al^ i()rer innerjlen Offenbarung

r^ätige ^luffaffung unb !HnftaIt ju betracf)ten. ^ierin, im

(Sinne ber ^OBeltbetrac^tung unb beö^anbefnd, in ber Jpanb-

lüt\Q felbft unb bem freien (Sc^mung be5 innern ?e6en^, ber

,^u i^r treibt, unb in bem, wci6 biefen Schwung na()rt, er-

f)äH unb entmicfelt, in biefem über alle ©egenftänbe burd^

ben ©eifl ausgebreiteten Zou i^reö ?[Ba(tenö unb i^ve» 2{n=

eignend burd) 5Q?enfc^en Hegt bie S^eligion ober nirgenbö« ?lm

menigften aber in ©ebräuc^en, 53er^eijiungen unb be<^ trü^

ben ^er^cnö ^Sorftettungen üon einem befonbern ©eminn

ober 2ol)n, ber burcf) einzelne 53erricf)tungen ober ?e^rfcl|e

^u erfcfjac^ern fei,

liüc ^ur f)ol)Un gorm »erfÖrperte, in do ut des,

facio ut facias übergangene X)ogmatif i(l fc^on eine burd^

i^ren begriff tobte — eine vergötterte ©emein^eit im

(Sigennu^e, ber um fo tiefer t)ern?irrt unb »erbirbt, weil et

ba^ ^eifigjle ^u feinem ^anbelegut macfjt, unb ba^ steine

^um ^öber. 2ol)n unb ?Iu5faat— biefeö^eben^, unb S^rägen

eine emige sine eure,

3|l benn md)t (Sntbinbung »om (Sigennu§, ber freien

3:^at freiet (Streben nac^ (Sbferm, beö (Sblern @elbft--?[Birie

unb ©efü^f menfdjlic^er $[Bürbe in göttHc^en S^ed^ten ber

£)teIigion innerfteö SBefen unb Biel? 31^ ^^nn eine burc^einc

unenblic^e B^funft gebänbigte ©egemvart ein ©ewinn o^nc

(Snbe für !ur^e (Sntfagung, bie übertünchten ©räber burd^

^abfuc|)t gegen v^abfuc^t gebügelter $[Befen — i|l benn ba6

'wenn aucj) für bie engen (Srforbernifife einer ledigen ^e^a^-
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ttiung) eine (intmd^tunQ ber ©eijiter für eine gu^unft, bie

gan^ anbere X)inQe t?on i^nen forbern itnvb, aU blinbe Hoff-

nung auf ^o^n unb ^almen unb (Siegefrän^e, für ba^ Bi^-

d)en 53er^ic^t, baö fie auf ijergangene ©enüffe geleifteti

SBaö foKen benn bkfe oev|lanblofen ©eMIbe? fann

Beinen ©prung, eö !ann nur ein (continuiim) (Stetiges,

eine fortf4)reitenbe ®egenn?art aU BuFunft, etwa6 , )va$

gefcfje^en muf^, bamit etmas U)erbe, ein ^anbeln unb

X)enUt\ , iine n?ir Beibeö gelernt, ein 53er^aftntf3 be6 jefi-

gen Oebenä ^u einem !ünftigen, iine ba^ ber ?l 03 «X Sa^re

^u ben fpcitern, ein gcrtentmicfefn bes Üernent? aus bem Ge-

lernten, be^ Ue6en3 auö bem ®eü6ten geben, ein (Bein in

fortfc^reitenber ^af)i unb (Srfenntnif, für biefes (Sein, ein

^anbefn für einen (Srfofg, eine S^f)ätig^eit für einen B^^^f
ein (Srfa^ren für ein 3une^menbe6, fur^ ein fortfc^reitenbe^

2(narcgon biefes Gebens (unb unferer 97atur) unb aUe^S bef-

fen, n?oburc^ anr l^ier @üte, 'Sugenb, bejjeres ^^njfen unb

l^o^ere ©efinnung ftc^ ausbilben ober nic^t ausbitben fe()en«

®toff unb ©eifl — ^wei 9?amen für ^wei ©egenfci^e,

bie unferer $OBa^rne^mung entfpringen— im ^efen nur um
unbegreifliche g)rogreffionen beffelben (Sinen, bie beiben Snb-

pun!te einer ?inie. (S^ muf? etn?a6 ©feic^artige^, ?6feiben--

be^, Ueberein!ommenbe^ in beiben fein, itjie fönnten fie fic^

fonf! berüfjren?

Oft benfe ic^ ... entmeber gebe e9 einen allgemeinen gei-

stigen (Stoff, ein allgemeines (it\va6, haS, me ber gröbere

Stoff im lebenben Körper, fo im lebenben ©eifle fic^ inbioi-

buafifire. CX)em baö ©e^eimnij^ liegt in ber gorm unb bem^

njas burc^ fte unb i^re pfa(lifc^e ?^afiö ober ^raft ^u eige--

nem X)afein fic^ abfc^eibet.) 3)T^ benn nic^t biefe(be (Srbe,
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bie aU ^cftanb im leSenben Äör^er fid^ fo anberö aU
in if)rem eigenen ro^en <Srbenfein auöfpric^t? $Sßer erffdrt

mir, »varum ein unburcf)fic^ti9er Körper in einen bur(^)fic^--

tigen unb v, v. fic^ t?ermanbfeV 2)er liefet in ®faö, bae

jermalmte ®Ia^ in weisen ^taub? Ober eö möge im Körper

burc^ö Ceben (n>ie in ber Dietorte burc^ c^emif^en ^ro^ej?)

fic^) bae ©eifrige eigenem X)afein unb SBefen fublimiren!

®o [ubHmirt fic^ ouc^ im n^abr^aften unb grc^gebac^ten

Staate baö dunere Ceben ^u einem innern unb geifligen burd^

eine fiebere, aber in i^rem (Sntfle^en unö i?erborgene, in ber

97atur unferer 2(nragen bebingte $Ö3irfung; fo ge(;t auö jenem

im ^kuf^ern entfpringenben ober ^^ur 7^nn)enbung fommenben

(SrforbernijTe beö ^anbefnö bie ()öc^fte 53oüenbung unb baß>

eigentliche ^ein beö 5!}?enfchen auf eine un6 unbekannte, menn

g(eicl^ in mancher i^rer äußern ^ebingungen erkannte unb

förberfic^e §[Beife ^eroor; bie tiefoerf4)lo)Tene Sntn?i(f(ung

gÖtttic^er in i^m ru^enber Gräfte, bie in Sebem burcf) ii)n

felbft, unb i^m felbfl kaum nac^ ber Iht it)rer ^nt(le()ung be^

tt)u^t fid) entbinben.» . beö bürgerlichen unb menfchtic^en Ce-

benö bic^terifcf) dj^h^tifche unb religiöfe Entflammung ^mn

Sickte.

auf einen geiuiffen ^unkt leitet ber ®taat ba^in

unb kann bafür entworfen merben : aber barüber f)inau^ en-

bet auch feine 5!)?acht, unb atleö tvitt auö eigenem ©efü^le,

gantafie unb 3^^^^ tnvd) beren eigenthümlicbe ^oten^irung

aU h'öh^ve^ebeutung jum ßeben hen)or,..3eber hierin fic^

felbfl überlaffen unb allein mit unb burch fich in fc^affenber

5$:hdtigkeit.

<So iii e^ auch tnitber ber (Staatökunfl ftammoermanbten

(nur auf eine allgemeinere gorm angewenbeten) immer pa-
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ralell laufenben, auc^ t?cn einem ^^leu^ern an^eSenben, in

allem 93?aterie[Ien geitliger ^ertt^enbung unb ?Öe,^ie-

^ung, '^ebeurung unb @efe^ ()intreifenben ^ittenle()re . .

.

X)a, IVO if)r Jpcc^tlej, i()r mneriler religieier ^t^eil, baf,

iüa$ burc^ innere ^^etregtvtebe unb Qjcrbilber in ii)v ^ur rein-

fren Ärafc trerben muf^, anhebe: ba ye^t fie gan^ m ben

9}?enfc()en über, feine ^ef>rerin mebr, benn ba i|1 ntc^te me^i-

^uref)ren, fonbern ein bem Ü3?ent'cf)en in mnerfrer Snrtincf;

lung unb ^^itbuuy tlav unb eigen Oetverbenee, ein m ben

liefen [eine? eigenen ©eiileo fic^ (irjeugenbe?, bie ?a^in^eic

unb Heiligung, bie au6 bev geläuterten ?^ercf)affenf)eit feiner

eigenen ©runbilcp^e, a(? ein ®ef)cimnip, baä in \l)m felbft

üerfc^Ic]Ten lag unb i^m nun jUr ^(nfdiuuung trirb, emücr-

fc^ivebt.

X)er CÜienfc^ , ber überall unb in jeber ©efeüfc^aft, in

ber 'Betrachtung ber Vorgänge mir \\d) allem ,;jU fein treip,

ill ber.greie, ber jlc^ nic^t terivirrt m bie ^Ibfic^ten !?Inberer

unb feiner auf fie. ©erabe biefen burd) feine ^r^ebung über

m.inbere ?l}erf)aIrm]Te geftc^erren ^tanbpun^t gibt ber reli-

gio fe ^inn.

(^5 finb bie beiben Bilbenben unb tf)ki^eu, betregenbeu

unb aüee in fic^ oer!nüpfenben triebe ^ur £>ieligiofitvH , .

.

böo @eaniTen unb ber Jrieb, bie überall un^ begegntnbe

7lf)nunQ eines ^o^ern ; ber S^^unfc^, bas ?^ebürfni^, if^tn

ju na^en, ba^, ivas f)ierin ttirHic^ erretcf)t anrb, ber 5^rieb,

eins mit uns ^u fein in allem, iva? uns jenem ^ot)crn nähert

unb fein iinirbig erf^alt: unb ba6, ii\i5 al5 innerile [Rorm^

?X5orbilb, @eirbf)nung unb ©efmnung be» Gebens uns immer

fraftiger burc^bringt, inbem ivir nad^ bie''er jKic^tung fejt

fortfc^reiten.
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X)er ®emi|Tentofc l^at fein ^atevlanb ; m er fid^ fetSfi

mitbringt — ift er ein grembling; in jebem ?anbe, wie in

jeber ^a^e, 6ann man noc^ ^in^ufe^en; für jebe ifl er ein

grembling, ein ^Ibfc^weiffing, benn er ^at nic^t, waö i^m

eine bteibenbe, gleiche, entfc^eibenbe, tlai'e, mit ftc^ uberein-

commenbe unb baö ^eben a(ö ein ©an^eö begreifenbe EHic^*

rung geben konnte.

fiegt im ©ewiffen eine gan^ eigene, nid^t genug in

feinen pfpc^ofogifc^en ©runben noc^ erforfc^te ^Öefc^affen^eit

unfereö ?[Befen^« (S^ ifl eine urfprünglic^e, eigent()ümUc^e,

nid^t evft eigentlich burc^ 2eben unb Unterricht un^ ^uf'om-

menbe 9^egung,

O^a^er, alö e^S fc^einen mag, fte^t e^ mit einer anbern

^raft ober (Srfcheinung (benn ivir nennen t)ie(e^ ^raft, waß'

nur befonber^ geartete (Srfc^einung berfelben fein mag) in

iSin^eit unb ^erüf;rung, nämlich: wenn bei beoorftehenben

harten kämpfen, ober in gänzlicher 53eröbung unb bumpfer

©leichgultigfeit bee Ceben<> bei groj^en ^erluflen ober erto-

fchenen ?Iu5fichten
,

pfö^fich jene i)eütn S31icfe aufgehen,

in benen ber ©eift fich über aüe^ erhebt, unb wie burch

höhere (Eingebung ^u (Jntfchfüffen gefangt; in benen h^^^^"^

müthige Shaten fich ^v^^ugcn unb er fich genau fagt, \va$

er ^u thun i)at, unb rvai über aUe6 (Schwanken, Zweifel

unb gemeinere ^ai)i ihn emporträgt. 2)a^ ^i^lf worauf

ba^ ©emüth gerichtet ifl, wenn eö t?om ©eifte ©eban^en

empfängt, bie au6 einer h^hern Ouelle h^i'^ib^ufommen fchei-

nen, fchwebt wie ewige g)f[icht un6 oor. X)ie ®ehnfucht, fie

^u erfuüen, gibt ein reine^, unenblichet? 5!}?a|3 aller Gräfte.

?ißer vorhin trauerte, ^agte, fcheint ein 5(nberer: fiiüe greu-

hiQhit \x>alUt in feinem Slhun, ^uhe bezeichnet fein ^efen;
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wie immer, wenn bie auj^ere SIBelt mit ber innern in (Situ

flang gebraut ift C9leicf)fam baö ()b^ere ©eiDtffen bie innere

Stimme eines ()D^ern ©efe^eö befriebigt ifi), unfer ?[Befcn

auc^ t)on auj^en ba^ (Siegel innerer Selig!eit trägt: ber

Sjcrfa^ Segeiftert: bie (Stunbe ber !?lu5fü^rung gibt jene

unauöfprecfjlicf^e (Stimmung, welche un^ in bie[Ra^e berÖott-

i^eit trägt, unb wcfiir mir feinen 2Iu5bru(f , feine 5D?itt^eis

Tung, aU bie 5^^at felbft ^aben. (2{ppen^eUer ^enbefgarbe.)

7iüei 2(eu^ere mac^t un<^ nur ^um ^c^o frember Stimme»

2)arum ber (Xultu5 btr befte, ber befc^eiben, unb bie Sc^ran-

fen, [o mc bie Dteffort^ ber menfc^lic^en 97atur genau ermä-

genb — äu^erlic^ nur burd^ eine richtige 33ifbung be^

53er|lanbe6 unb ©emüt^eö jU einer befto gröpern Selbjl-

ftänbigfeit im Snnern, unb eine flet^ für'^ ©ute unb Dtec^te

(\ttü^ er^ebenbe unb aufs Snnere unenblic^ oerweifenbe

^^ätigfeit rege ^u galten fud^t. T)ev E^eligionöle^rer ift ein

burc^ eigene beö ©eifieö Dtein^eit unb ^ö^ereö gorf(^en in

eigner Sißei^e, me leber ^effere, ©erteilter. 2(ber nid^t burc^

etn?a6, fo fic^ ubertragen lä§t, fonbern etiva6, tvaö man nur

burc^ fic^ felbfi: werben muf3 unb iverben fann.

X>a^ bas blof^e 2)a[ein einer ^o^en Sad^e nic^t ^inreic^e,

9}?enfc()en in fi^ aufzunehmen ober i^on i^nen ^u eigner (Sr-

^ebung aufgenommen ^u n?erben, — ba^ noc^ gan^ anbere

2)inge ba^in ge^)oren, biefen 53erein be6 wec^felfeitigen Ueber-

ße^en^ ineinanber ^u bewirken, ^atte bie ®ef4)i4)te genug

ber J^efege gegeben; bem Vermögen nac^ aber al5 eine in un^

fc^lummernbe gä^igfeit, luar ba6 ^Bc^jle allen Seiten na^;

über warum nic^t bem (ivmd)cu ber %i)at unb X)arf!eUung

nacj^ ^um ^eben? 53erbient muß aUee werben. ^Pä^tß wirb
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t)on bei- ^orfc^un^ un^ gefcjenft aH bie Unta^e. Bu \?erbie--

ncn nnifiten alfo bie 5!)?enfc^en feften, wa^ fie Dedangten;

barum blieb e6 i^nen t^erSorgen. ?CBarum? weif wir effen

unb trin!en, für 6eibc6 forgen, unb fc()fafen!

X>ic 3uben, bei einer reinern Dteligion, würben fein bef^

fereö 53oIf i^re 9iac^6arn bei trüber ^eftanfic^t unter

®ö§en. 3f)re ©efcfjicfjte ent^aft biefelben Elemente ber (Ent-

artung. X)er ^inn mac^t al\o bie 0ac^e. ;t)ie S^eligion —
i^re ^[Birfungen n>oUen \?erbient fein. X)arum ift boc^ we=

ber 53erarten, noc^ mand)eö erhaltene ^effere, baj; man bei

jeber 9?erigion fd^fec^ter unb beffer werben fönne, ein

§Öewei^ i^rer ©üte ober 97i4)tgüte. 9^ebeneinanber6e^

fle^enfönnen mit beiben ift nur ein ^ewei^, baß (le in beiben

SaWen wenig wirkte unb wenig Sinfluj^ ^atte. 9D?an warb

beibe^ burcf) gan^ anbere unb mad^tigere Urfacfjen aU (le.

(Sin (Ernft unb eine ^o^ere SBirflid^feit fag felbfl; im J^eiben--

tl^um; wie ^atte einer beffern Ce^re fo Diele 5!}?u^e entfielen

fönnen, e^ ^u verbrdngen, wie fo \?iefer beffern SQ?enfc^en

2iehe, 53ertrauen unb ?f(^tung für ba^, wa^ jie aU ^evn

in ber ^üü'e ernannten? ge^t in beu D?engionen, wie in

allen 2)ingen; ba fie unter fo vielfachen ^e^ie^ungen in5

^eben eintreten unb eintreten !önnen, finb i\)xe inbireften

Slßirhingen, i^r sine qua non, i^re auf ganj frembe ent-

fernte fünfte hin bewegter Sinffufl, unb burc^ ben Umweg
Dieter 5!)?itterglieber f;erabfteigenbe 2Bir!ungen, ii)v ^inbern

unb negatioe^ @ein oft me()r ^u betrachten (aber freilich auch

fchwerer ^u enthüllen), aU ihre unmittelbar pof\tix> Zf)ätiQet\,

Unb barum wirb alle^, fo wenig auch an liefen (Einzelnen

beffen unmittelbare 'Bol)lti)at unb ^efferung erkennbar fein

mag, bem wahrhaft hif^o r if chen, acht
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lüiffen f a ftli c{) en ^inn, nad) c^an^ anbern ^Tiaf^m

ermeffenb — ein 7iuf\d)tuf, ber nnq)tigften golgen enta^eber

beffen , ii>aj o^ne fie nic^t entflanbcn u^are, ivas felbft au^

\i)vm [c^iefen Söirfen ober JiJirFungefcfen enr)lanb, ober ix)ie

felbjl burd) i^r cin,^elne5 2)a[ein in einzelnen 5Qienf4)en fic^

boc^ i^on biefen (Sin^elnen aus, al6 ftet5 »üirfiamen (wenn

anc^ inbirefC ^un^cen, bie .Gräfte für manche n:>o^fr()atigcre

äßa^r^dt unb &eilaltüu^ be5 ^afeinä, ober eine \^omi'^

(SntiDirflung ber Üiac^^eit jld) erti^eifen.

S^ie grage, bie bei ben metflen S/ingen uns bie einzige

HetSt — nicf}t irad SQ?enf4;cn burc^ eine (Eac^e, fonbern

\va6 )le gan^o^ne tiefelbe, auc^ in i^rer rernünberttien SBir!-

icimhit, gervefen fein ivürben. (^o negatiü oucf) biefer 2Beg

(unb leiber bleibt er unfer f^äufigfler), fo unrb er im rechte«

(Seijl (ber in fid; fdbfr eine pofttiüe Ärafr \\\) bcd} immer

auf ein ^poiuit)e5 führen.

^arum, tiu'il au5 ^offart unb ^er^a0t()eit (ben gropen,

ben ©runbt'önen aDeS menfc{)Ii4)en Jrrensj) ^ctc: beö ^Tn-

bern 5Q?eifler unb ???p|lago9e, v^c^üler unb ^d^ü^Un^ \ein

mc4)te, in beiben Jallen aber am meifren t^ergeijen iinrb;.

\va6 fic^ k^ven unb md)t lefjren, mitt{)eilen ober nur burc^

eignes ^^erüorbringen fein laf?t, n^obei ber (E^arafter— bie

2irt, R>ie S^ber ©eit)if,{)eit fur'ö 2eben unb ^or^ug t?or!?{nbeni

ernjerben rermeint, bic hieraus entfpringenbe ^u)l, ?ß3ünfc^e^

^^atig^eit ober Äünfle ror.^üglid^ miteinii^irft, — gef4)ie6t;

baf3 ba9 ?eben gerabe burcf) biefe eigene 53evfe^rung ben SKe-

nigjlen ^alt, was e^ terfpric^t — (wa5 i^r '^vvtn in allen

ju vOoffnungen unb Olüefsixnu-fen mac^t)« hieraus ge^en ^on

mef)rern ^^eiren ... bei übet rührig früt>em, mattem, über^

iiHiItigtem, überfätrigtem @ei|le ein rerobetcs X^afein, ober
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bei t?ieI6e9e^)renb leibfnfc^aftfic^em ein unSt'frifbigt Q^r-

^iiningene^, ober bei ibeeü \(ü)rvci^lid) aufc^ebunfenen clne^,

baö nirgenb feine fc{)öncn S^raume vcvmxtü^t finben fann,

bei boftrinalen ©eiftem auö jener 93erfaumni|3 i()re Doftri-

nen, flatt au6 ber 33etradE)tun9 be^ 9Q?enfcf)fi4)en, auö Ueber--

lieferung ober ouö biafe^ti[c{)er ^elbftberaufcfjung

i^fen,, , iene Qvämli^e ©eiing^attungen, jene (^elbjl-- ober

^ebenöüerac^tungen , fo meUv weitauögebreiteten ^crrf($en*

ben 0p(leme ©runbquellen (bie au^ v^errfc()fuc^t ftrömenben

nid&t mitgerechnet, benen jebe verbrochene, ^aß^^ifte, grem--

be^ bebürfenbe Äraft im 3!}?enfchen beffen fic^erfle Untermer*

fang i(t) ^eroor: beren üorau5()enommener 0tanbpunft im*

mer (Bei'inQi)altnnQ, ober Lächerlichkeit, ober S^ichtigkeit, ober

^ünbhaftigteit unb Sammerlich^eit alleö 9!}?enfchlichen ijt.

(0ic bie rveifejlen, weil fie bie6 Me^ überfehen, unb bie

beflen, bie ftch gan^ in ber 9^eue ihrer Gräfte unb bem (Sfef

ihre^ X)afeinö ^u £)taub machen.) ^o finb ber ebeljlen 9!}?ei--

fTer l!ehren in biefeö erbärmliche 9^e^ aufgenommen, fehr halb

^u einem h^i^Hchen ©einliefe ber n)iberfinnig(l^n, quätenb--

flen, t)ern)irrenb(len unb aller ^ugenb (Sntkräftung beifüh-

renben ^Beobachtungen unb 2)ogmen geworben, ^o ^at bie

Sßahrheit i?on iif)ev, weil 9?iemanb ihr au^ ZvaQi)eit,

feiner eigenen Äraft ©ebrauch baburch aufgeforbert unb vev^

pflichtet fein, [ich anvertraut, mehr geben al$ für fid^

gewirkt.

^ie entjtanben, weil bie 0umme ber ganzen Cehre, Ciebe

^u ©Ott unb ^um 5!J?enfchen
, fich freilich nid^t burch 2ßei^

hen, S^aliömane unb ^efprec^ungen mittheilen läßt, fon»

bern in 3^^em au^ eigenem ©ei(le hervorgebracht feilt

will, iwifchen Jf)offart unb SBer^agtheit bie verfchiebe^^
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in feinem Innern kennen ; fo entftef)t unb entjlanb aUe0,

waß wir auB^r [einem magren ®ein in ber ?[ü3elt fe^)en»

lleberan, n?eil bie redeten ^flid;ten unb reiften S[Öege

tieler 9J?ü5cn ^lufgabe, njeil man bie (ii)ve o^ne i^re ^^Fage,

ben 0ieg oj^ne feinen Äampf ()a6en xvoüte, UeSeraü, weil

man me^)r naö) 3^^^^^" ^efc^affen^eit berer, tuelc^e einer

ga^ne folgte, ober eines 9iamen6 SO?ac^t üerfiinbeten, begierig

»Dar: mie Staaten noc^ taglic|) il^re Äraft me{)r nad^ «bee-

ren al^ (^eefenwert^ 6ere(^nen.

X'arum mürben Gräfte ^um 5^e|Tcrn Gräfte bes^c^fec^^

tern: bie ebelfien ^e^ren ber (Stoff ftir ^eben^^er|lörim»

gen, eitfer [Racf;tge|laften fcyrecfenroüer X)ienil ober bei

S(Bimberge^eimniffe5 mpfiifc^er Uebermut^, Salbung für

®eij!erfJ;eret, ^tmmltf^e^ glüf^ern unb tapferer Olaube

für ein geiftige^ 9?icf)tö in körperlichen ©ebifben, ganta^men,

arter o^eibenbienft in 2Imat^unt, unb neue^ v^eibentf)um,

refigiöfe CGerbic^tung ober p^ilofop^ifc^e Berfe^ung bei

Sebent unb ber Dinge: meiere legtere biefelben, nur unter

^mei gormen audgefprocpenen Dteigungen eine6 ermatteten,

^erruttenbenunb fe(b|l; »erfennenben ©emut^e^ finb, ^mei

Littel gegen ba^felbe liebet, b«m aUe6 feefenlo^ erfc^eint^

ha6 , um ft^ retten , um ftc^ aus ber 93eröbung ^u ^)e^

ben, alle^ mit 2)amonen unb 3<Juber ^u feinem Dicnftc bek-

leben , ober fic^ gan^ auflöfen mup in bie entfcfieibenbe

m^^eitf ba§ alle^ ein leerer ^raum fei unb jebe^ 33eiTere

ein Sißa^n.

®o ^at ber 5D?ei]fc^ bie ^clt überall mit ^o^em unb

Diieberm, ttiit Stiefln unb ^iiHVQin bevölkert (ettüa^, woran

fr ftc^ gröfer, ober bei verlorner ^a<^t bod^ nic^t fo ffei

gjJe^ern'l 91a^(ap, III. io
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in unoerfc^ulbctcr 7Ibna^me bn* 9iatur ncc^ tmtner ^tämm-
üxiQ mädjti^cr ober begunfügtertr li\)t\(n ei-f4)eüit*). Sil-

ber, in bencn \'oi)e , matte ober (^efufjfte Unbe9riffen^)eit unb

Un6e9reif(i4)feit — fanfter (Beeten iveic^er SD?innetroft unb

tro§cnbe ^offart unfriebigter ®emütf)er, bcn ^aiihevfm'

UUf bie SD?ad;.t, bie .^iffe für fo SD?ancf)eö, a>aö fic^ nid^t

erHärt, a^eif eö ntc^)t bient, nicf)t erringt, nic^t errafft, ntc^jt

t>erfc^enft, ön ungebcinbigter ^ufi", (eitenfd)afi[id;er Hoffnung

ober ben Stürmen unferer (Srivartungcn ficl^ balb tjerfagt,

halb ^ufagt. Ueber^cjupt aber fucf)t ber SD?enf4) immer St-

ti)a6, fo if)m (Stn)aö gibt , wciV^S <$,t\va5 fc^cint.

€in S^egenbogen ober ein ivecf^fehib ineinonberbrec^enbe?

gormen- unb garbenfpiel ber ^tra^fen feines (Seiftet ifi: jeber

(Sultuö; baö ?e^te um fo me^r, je wiffe leftol^er , erHären-

ber, fpf^ematifc^ ermäd;tigenber, fpmbolifc^ bur(^leu4)tenber

er ^ilb unb 9?atur, 3«i4)en unb ^ac^e, @c^ein unb ^af;r--

^cit, @age unb (SrFenntnif;, beö 93?enf4)en S^eurgif4)eö unb

(^ittlic|)e0
,

9}?ügifc^eö unb SnteUeftueHe^, ®en)if3{)eit unb

llngen)if5()eit dim^ burcf) baö 2(nbere erweifi; ba^^ Srfle,

wenn er btofi Hnblic|) ergriffen.,. (Srf4)einung nad^ i^rem

^inbrucfe, ein eigene^ ©emüt^ in all ben lieblichen, frcunb--

lic^en ©eflaltungen perfonift^irt, bem n?eniger ein mu^-

fam erforfc^enbe^^ Streben aU ba^, t^a^ in freunbHcfier (Sr-

njartung i^m aufgebt, bie garben Uii)t

93?an fann \voi)l fprec^en, im (Ef;ara!ter eines 93oI6e^

(unb bem, was if;n feranfa^te) liegen feine ©ötter unb

®agen. (iß ifl fo, u^eun fie in eigener Ueberlieferung, eige-

nem Stamme aufjleigen. 7(ber wie, wenn frember (Sinfluf,

Dftnur, um ficf) feiner piacnen ^^^atbfigfeit ivciügcv fc^dmen.
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tjerge^t? menn ber eigene (Sf)ara!ter unter biefen 53orfc^riften

änbert, wenn, iva^ weit n^a^rer unb ^uoerfäffiger gefagt n?erben

fann, bte ©ötter nidmvfenh (felbfl menn fie au5 i^m ent-

l^anben mären) ben (E^arafter in feinen gortfc^ritten Sifben:

ober i^n enblic^ fo meit ermannen ober erbittern, bie

mit i^nen aufzunehmen?

SO?an hat fo oft bie Sterne, bie Gräfte ber JTcatur, bie

iiothmenbtgften ^anbfungen be^ ^ebenö, ba^ 2(nbenfen 6e-

fonberer iSreigniffe, ®efpenfterfurcf)t; bie 9}?änner beö Ü?a-

inen6 (bie berühmten) ober t>on ausgezeichneter ^raft, in

3auberer unb D^tefen unb enblich ©Ötter tjermanbelt, @a-

gen, in benen eine mirfliche ^perfonfich^eit burc^ (Entfernung,

enbltch in eine bfof; bichterifche übergebt, aUe^ biei^ ®e--

i\alt unb SBefen droben — für'^ Clement mt^thifc^^i* fHeli-

gionen angegeben unb hierin aUeß erHärt uermeint. Unb ma^ i(l

erklärt? ber ftchtbare ®tojf, nicht bie ^raft; ba^ ?iufgenom?

mene, nicht ba$ in fich ?Iufnehmenbe; bie (Sntjlehung, ober

beffer ^fn^iehung, aber nicht bas an^iehenbe^rincip; bie ®e--

fla!ten, aber nicht ba^ ©eflaltenbe, — ohne weichet alle biefe

f^toffe unergriffen gebfieben waren, unb ba^ eben barin fid^

ah$ ein anbereö, aU eingrcies erweill, weil halb ben einen,

balb ben anbern (Stoff rodhlce. Sißir können oon allen fagen,

wa^ fie enthaften ; aber ba», maö fie hilbete, vocii ihnen ein

!r)afein gab, wa» fte ^um ^Beburfnif^ machte

—

hUibt immer

nur au^ unferm ©eifle erflärbar: Tiber auch ^in' tvieber

nicht aUein au5 feinen Dicigunnen, ?(Bünfchen, Hoffnungen,

^ifionen u, f. m.: SGBie fehler alfo überall, ba wir 53ölfer

fehen, bie noch nicht über bai "U ^ d ber abgefchiebenen

(Seifter, ober be^ grof^en ©eiltet in ben $(BoIfcn f}ina\x6^

15 *
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gcfc^ritten finb. X>a bie mofaifd^e Dtefigion (ob öu^ 9f)^c^

fcö ober drtern Ueberlieferutigen entfprungeii, ^Uid) met) un^

ouf baö g>rincip einer gan^ anbern Sntl^e^ung — ba bie

d^rifllic^e—-bie einzige auf rein (ittHc^em, ant^ropologifc^em

56oben entfproffene, unbbeibe, jebein i^rerTTrt, auf jene^ rei^

ncre ei^entlicf^e ^rincip ^urücfweifen. 2)a biec^rij^Hc^e i^rem

innerjien?(Befen nac^ ane5 ^pt^ifc^e immer \?on \id) abge^af-

ten: ba ba6 Streben bcr^ejTen in i^r fid^ immer auf (^ittUr

d^eö (Sr^ö^en unb (Sntbinben t?om©emeinen, nic^t auf t^eofo-

p^)i\d) naturp{)ifofop^irenbeö?lBiffen ^inricf)tete: fo 6en)ei(l fid;^

1. bai3 ba^ 5!)?pt^ifc^e nur ein J5>in^u9etretene^, 53eranla^-

teö, nic^t not^juenbige, unveruKiblic^e Zi)cit\QMt unb ^ac^e

unfere^ ©eijle^ fei. 2. X)a§ ein rein fitttic^ er^e6enbe6, oom

J^ö(>ern ^u vP)ö^erm auf ein ^öc^freö t?errt)eifenbe6 g^rincip^

fo wie bem 5[)?enfc|)en Doü^ommen genügen Bann, unb bie

fid^er(len, reinflen unb ^errliu^flen Sugenben hemvU, fo aud[)

a(ö baö eigentficf) (SejTattenbc, ber, freiließ) oft in feinem

Stoffe untergangene Urtrieb aüe$ S^efigiöfen betrachtet wer--

bcn fönne; 3. ba^iebe9?eligion biefer Läuterung bebürfe unb

jebe bie beffere werbe^ je me^r fie oon allen flnnlic^ fpmbo*

fifd^en Silbern auf bie X)urc^bringung biefe^ i^re^ innerf^en

unb eigentfid[)ften Sfement»^ (ju bem alle^ benannte fid^ nur

öl^3«f^§ unt> (Sc^farfe i?er(;dlt) ^urüiffu^rt, unb beffen freie

^raft in uctter (Sntbinbung jur ?eben^Eraft aUeö 9[)?enfc^fi=

i^en barfleKt.

Swifc^^n ^wei 5->WK^tcn flc^ $[Beft unb X>a\ein in it)ven

Ziefen erffdrenb , aU ^wei ewigen ^er^ule^fdufen menfc^li^

<^er ^a^n, fe^en wir übrigen^ alle mpt^ifc^en 9Teligionen fid^

entwirfefn . . . a) (Emanation — eine in alle S^aturfrafte unb

?lrten be6 X>afein6 fic^ fpaltenbe ober ubereinf!romenbe(5)ott^
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f)eit, baö din^ in "Uüem , in ewiger ?HMtcf)v auf fid^. b)

X)a6 ünfiln^enbe , von Gräften Gräften, »on tiefern

f)oi)evn (^Q\äd)\am einSnbex, eine (Stufenleiter ber golge t)on

p{)t)fifc^en unb fittfic^en ©runbfagen) burc^ einen (let6 wir!-

famen QSermittfer ^wifc^en i^nen, fic^ immer aufwärts burd^

SBefen unb 5>erfonen, ^u einem D6er)len er^ebenb.

Sin britter $un^t ift ber lüeftfc^ajfenbe — ein @ott unb

eine SÖelt, beibe (Sin^ burd; bie fc^affenbc ^raft, aber QCr

trennt, ba^ eine afi^ (Sein burcl; fia) felbfl, baö anbere al^

(Sein feinet ^illenl

3»x)ei Sormen ber ^Ineignung gibt e^, burd^ menfc^Iid^e

©emütjjöneigung in allen S^eligionen. ..ber 5D?enfc^, ber ftc^

nie aufaer ben 9[J?ittefpunEt fe§t, unb burc^ ©ötter getragen,

gepflegt, befc^ü^t fein iviü. 5Ba^ läf^t fic^ auö biefer SD?ei-

nung nic^t machen? ©ötter, bie ^ürnen unb Partei nehmen,

bie oerföf;nt, U^od^en, gewonnen, gefd;meic^elt, befc^enft ic,

fein rvoüen,

X)er 9D?enfd^, ber ftc^ a« baa untere (Snbe ber^inie jteUt,

unb in feinen eigenen Sntmicflung
, feinen eigenen gortfc^rit-

ten, feiner eigenen 5:ugenb, burc|) eigene Gräfte unb ^^dtig-

feit hemvH unb gebilbet werben beflimmt, in jenem ^öd^*

l^en feinen unenblic^en 9?ic()tpun!t, ben Urfprung unb ben

rechten 53er|lanb aller ©efe^e, bie eigne Sntbinbung fei-

net 5Ö3efen^5 t?om ©emeinen in ber ßiebe ju jenem roüfom-

menjlen Unenblic^en fud^t.

?(üe 7fneignung ber er(len gorm unb alleö (tnnlic^ dleü=

giöfe fenfc, feiner eigenen @4>mere nac^, fic() immer tiefer in

«igennü^ig gemeine ^e^ie^ung unb gröbere ober »ielbeutig

verflüchtigte 93erfinnlic|)ung.

2(lle 2(neignung ber jweiten gorm unb auf fittlic^em
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®runb entjlanbene ^tefigton er^)e6t fid^ immer reiner burd&

bie eigne 9Q?ac|)t i^rer ?Kic{)tun9 nad^ oben, ober ge^t, Sei

merkbar burcf) anbcrc X)inQe ermattetem 53er|lanb, in (o9ifcf;e

gormen über, bie in i()rer ©ubtififirung ^erbred;en, ober in

i^rer (Srflarrung t?om ^eben getrennt, ba6 2eben fetbfl ()itf-"

ro6 in ber Trennung üon feinen eigent{ic()en Gräften öbe mer--

ben laffen, gefcf)ie()t bicö üor^üglic^ bei einem \?on auj^en,

im SQ?angel groj^er unb einem (3mi6)te Heiner 5Ser^ältniffe

matt, \)ern?orren, ^in-- unb (jerge^ogenen
, für fic^ 6ege(;--

rung^ooHen, regen, aber boc^ nic^t eigner ^Ic^tung —
in ber 7/ufforberung ^'ö^erer Gräfte für [)öf)ere X)inge, ge--

langten ^eben, ivenn bei ge)t)erbenber
,

rü()riger, genief,en--

b^r, forgenber, fcfjai fblitfenber, ^ünfHicp ivrfc^Iungener, mei^

artig fi4> ^"reu^enber 3)?affe Don ^ag^- unb perfcnridjen 5Be-

f4)ciftigungen, bie bem ^eben berSQceif^en 0^u»5na^men, in be--

nen bie glamme fic^ felbjl nd^rt, gibtiJ immer) feinen ^toff,

feinen 9^ei^, !eine ^rwecfung, feinen S3oben für 3^^^^^^^^^

lagt, bie 5D?eiflen in i^ren ^ef4)dftigungen fid^ abforbiren;

(Sinige mit unruf)igem 93erftQnbe aüci in ber ^e(t nur i()m

uberlaffen, i^n für bie einzige, aUeß entfc^eibenbe ^raft Rat-

ten, X)er S!}?enfc^ ^rueifett nur bann an be^ 2e=

benö eblern Gräften, wenn ba^oCeben felbftif)m

ein ^tveifel^afte^ in feinen neinenSrreid[)unr

gen tüirb. §föer ®roj3e^^u tf;un finbet, glaubt

an ©rof^e^, weit er mo^l in fic^) felbft füf)lt,

mit weld) anbern ^Sermögen^meifen man fic^

bafur t)errt)enben muf^. 9^ur tvo biefe 53ermö--

gcnöweifen nie ^u einerS:^dtigfeit aufgerufen

lüerben, \(^Uft ber 5!}?enf4) auf feinen eigenen
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® e^ei m n iffen ,
iinb lauern et, waß fic^ in i^m

nid)t rege.

X'aram iit ^Keliaiofudr — ber aUeä 2e6en in einem ^ö--

^ern Begrünbenbe ^inn (tivil jebes liefere \id) nur biivc^

ein Jpo^ere^ unb je nac^ bem @rQbe feiner ^cf^ern 2Sa5rf)eit

unb eine5 iinr^Iic^en ^^ert^es erHdrt unb crbner), bem 2e6en

t'o nct5ri^enbig, freitbiger itf)at, eigenem ©lauben.

9??an gfaube aber, nad) aller (Srfa(;u-ung , bei} nie, bag

irgenb ein auliuj fie geben Fenne für nd) allein — wmn
md)z ^ugleic^ au5 bem ganzen li^one be5 Sebv'na unb aücn

"^{ngelegen^eiren , rucmit ee uc^ begegnet, un5
,
2^bem ein=

jeln unb aüju ,
ein je^er i^tgeneä, D\e[igiofe5, (Sr^o^en-

be» ^erDorf^ric^t, menn nic^t in glücfdc^ei' ©ettaitung al-

ler ^Ijerl^altniiTe unb Cbiecre unb ber livi i^rer ©ültigfeit

unb Srilrebung ein freubig er()ebenber \)Jti\t\>
,

dTlütl) \elb\t

für ein Unenblic^e5 unb Jö'öd)\li6, für bie D}?ac^t einer

febenbigen Sbee, in ber felbfc ba5 ®rcne üor einem ®ro^=

ren, tute Sterne ber ü^acbt ivr bem ^ennenlic^te erbleicf)t,

ba^ g^nje X)afein al» ein er^ebenb X)ic^terifd)e5 unb nur im

(Sr^ebenben ]id) ''I5ertranbte5 unb ©enügenbea auffdjTieiit. X)a-

mit ein ^l5cl^ refigic? trerbe, m eblerer SBortbebeuiung, nic^t

hier; ein i^ettfer, ber um frembe @aben unb für ba^, tt»a$

er an fic^ nicf)t finbet, an Btdren hittelt , ftatt ^u i^anbelti

unb ^u fublen, itl: me^r iRct^, al5 blcn dureres ^eilig-

tf)um, ift eine in allen Xingen glei4)arttge (Erfüllung be^

göttlichen SScrtes unb feines ^Sinnes — em im Staate, in

l'ebem 53er&dltniffe burc^aus für ein ^'ö^ereä, gleid)geartete$

unb überall bee ^c^cnen unb (Sblern dTvad)t fuc^enbes unb

fmbenbes ^eben erfcrberlic^. Sßay foU ba5 bleibe ^Qvt im

Stempel, rrenn im heraustreten auc^ gar nichts beiJen Tin-
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«jenbung, beffen gejTattenbeö ^ivhn, ober ber ©ei|l in

hen ©egenfldnben, vüelc^e bte öcf)tenben (Befühle unfercr

©eele beleben unb er^ebenben (Sinn burcf) ben au6 i^nen

fprec^enben hervorbringen foüen, and) gar ni^tö, waß er

achten Fonnte, fonbern nur beö trocknen, ^er^fofen, in fic^

Ifeinlic^en 5!}?ac|)trtnneö tjeröbenbe gorberungen, fpflematifcjjc

tinb erftarrte Sibärm(ic^Feiten finbet?

53en je^er lag ber Untergang beö Steinern im (Sultu^

am Untergange aUit^ 9?einern im '2>taate unb^eben; in bem,

ma6 täglich unb ftünblic^ unb in aOen 2fngelegen()eiten un--

üi\H)0\'Ud) (wie ber tropfe auf ben ®tein) nagt unb au5--

|'6f;It. Darum mu§te fe(b(l bie c^rifllic^e Dteltgion frü^e

In fo f4)fechter 93erfaffung beö ©an^en oft bie ©ä^rung

an fid) pichen, in bie fie geworfen a^urbe. ®ie bnnte auf

unfittric|)e, aUeß (Schonern unb «Kobern beraubte 9[)?en^

fc^en, nicht bur^ bie ^öf^e aüe^ ©erec^ten, auf bie fie

me-Sf fonbern nur nach bem einzigen Oeben^finne, ber ihnen

sioch geblieben, aH $Ö3unbertran^* gegen Uebef, bie fie brucf--

ten, aH etwa^, ba^ ihrem eigennü^igen, erbärmfichen, Hein=

liehen (Sinne boch einiger Üinberung Hoffnungen gab, wir--

fen. (Sin 23emei^ in bem ©ange , ben fie nahm, ba§ jebe

@ache nur gelte unb wir!e, fo weit fie al6 ein ©an^eö unb

tiach ihrem innerflen ^rincip, nicht nach blof; äußeren »erein-

gelten Hoffnungen aufgefaf^t werbe unb werben Fönne.. Brei-

tem ba§ nichtig aUein wirfe, unb wo bas ?eben, ber Staat

nicht ai6 ©an^e^ in fich unb nach ihr^m innerften göttlichen ^e--

griff erfannt unb ausgeübt werben, nichts (Sin^elneö hinreiche,

^en t>erarmten 9)?enfchen reicher ^u machen ober bie ^a^t
überwältigen, bie in h""bfrt unb taufenb entgegenwir--

fenben X>mQen ben 5!)?enfchen bie in fein ^nmrfie^ \)erfchlech*
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tert unb gebunben f)att, weit er fic^ bo($ öor allen X)ingen

fc^u^en, erndl^renunb ertüerSen muj3 ; bem S^ap.esmenfc^en bie

brei öorberfamften ?{po|le( be5 Oebens! 2)af5 @eitlige5 um fo

weniger einbringe, als ber menfc^It.:^e ©eift burc^ feine

2age in ein gan^ ?0?aterieüe^ übergefunten
,

burc^ tägliche

^erü5rung mit einem unabn^enbbaren 2(eu|3ern, ben ^urm in

fid) trägt, ber emig nagt unb baj geucr, bas aüeö '^effere

^erfe|enbe, ba^ nie uerlöfc^t.

(So liegt benn immer in einem ungan.^en, mit (ic^ felbft

verfallenen burgerlictjen (Sein bie Urfac^e, baji auc^ ba<? D?e-

ligi'öfe mit fic^ verfallen, b, ^)o^[eö Öetreibe in glac^^eit

ober allerlei Uebertreibung merben, baj^ ein \ittlid^ 9?eine5

unb bi4)terif(^ Sr^ebenbes in irreligioä (Sgoiflifd)e^ über^

ge^en muji, in alle^, ams bie 3D?enf4)en nod) me^r entileüt

unb oermirrt, in Scf;u0g'6tter , in 5!3?pt^ifc^e^, ba5 man oft

al^ baä ^Hec^tmenfcblic^e unb ^inblidje ber Öteligiofudt nimmt

— ^13erf6l)nuug, ^erabfleigung unfern erbärmlichen $03ün--

fc^en, 23efpiec{)ung5formeln, in einen beftänbigen ^ontra^t

— facio ut des, in X)tentte, tvel($e bie ^ö^ern leif'ten fof--

(en, in bie gan^e erbärmliche 9}?agie be6 (Sigennuges, be5

^auberglaubens, unb feiner 9tü|t^euge, für meiere arabifc^e

3!}?äbrchen eben fo gut ?^ibel fein konnten, al5 bie Jinr^lic^e;

2llle5 erbac^t unb angenommen in ber Kleinlichkeit eine5

mac^tlufiigen unb leben^ängfligen (Sgoi^muö— entgegen al^

lem iDahrbaft EReligiöfen, beffcn ^rmcip nic^t ^er-

ab^ieb ung alles ©ott liefen in ein DDienfchli--

cheö, fonbern ^erflanb unb Klarheit alle^

5!)?enfchlichen burc^ (Erhebung unb Jjinauflei^

tung ^u einem ©örtlichen iü,

(50 fcheint, baj^ manche fpätere ©ötternamen au^ (Schlag^
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unb ©e^eimnif^morten (c^Uid)\am ^apitetüberfc^riften), bie

man al6 3^»^^^"/ gleidjem X)ogma unb 93er6rüberun9 fun-

big unb üerwanbt ^u fein, ^ulifpefte; fo beutete ba^

5CBort X)emeter bie gan^e in biefem ?03orte gegebene ^e^rc

über bte erden ©runbfräfte alleö X)afein^ an: ober in benen

man bei ^erfammlungen ^ur/^weg auf ben ganzen 3"^^^^^^^

burc^ einen hir^en ^d^all auf fange Erinnerungen ^unuf rote^.

2>a(^ 5Ö3ort warb enbficfe ^i(b, ba^ Jöifb ber ©rauben^re^--

rer an ein befonbere^ Sßefen ; fo ba^, weit entfernt bie ^unll

eineö im Öiefigiöfen begrünbeten Urfprung^ unb ®efen<J ^u

berü^men: ii)v Urfprung unb (Sntivitffung oielmejjr au^ ben

53erartungen t>enjDrging, alö ^ort unb 2ii)ve bem 9!)?en-

fc^en nidf;t mef)v genügte, al6 er Heber an Sauberwefen, bie

ii)m bienten, aU an (Sr^enntnif^ eineö in fid) felb(l rvaU

tenben Tlü^ benfen möchte, X)af; früher allgemeinere ^ei=

nung unb ?inficfeten bei fortfc^reitenber v^erabfenfung beö

9}?enf(^en burd; bürgerliche unb poIitif4)e ^ebent^entartung,

ober in Kolonien unter nod) ungebilbeten ^öl^'ern ftc^ immer

me^r in ein ©e^eime^ abfcjjtoffen, bafi waö ^ier in fSBort

unb p^ifofop^ifcf^er Ce^re bem geübtem ^erj^anbe erkennbar

unb binbenb erachtet würbe, bem Ungeübtem nur al^ ^idüb^

^erfonififation unb ?[ßefen ^u überliefern gut f4)ien, baj5

i^ierburc^ 3^ic{)enfd;riften in 0j;mbole, ^pmbole in Stßefen,

(SrEennungöworte in ©eflaltung unb ©efialten — in mp-

tj)ifche (£i)araheve mit mpt^ifc^en (Sigenfc^aften fic^ immer

me^r t^erwanbelten, ift für bie gefc()icf)tliche 9^ei{)e rieUeic^t

war, wo ein frufjer üor^anbene^ l^icfjt unterging; aber er^

fldrt nic^t bie, wo au^ vor^anbenen bunHen ©efialten ftc^

noch abgefonbert ^effere^ finben, eine reinere X)urch*

bringung M X)afein^, unter Seffern in jliüer ^erbinbung
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ftd^ crfc^Iof^. ^eibe6 müjTen wir ali ein im gortfc^reiten ber

3eit Vorgegangene^, SQ?oglic^e^ annehmen , auf feinet, in

unfern gefcfjic^tlic^en Srflarungen üerein^efnb , aU immer

unb alleinivir^enb nn6 6efc^rdn!en. ?lber mn Viete^ 6fei6t

un^, am meiflen für bie er)l:e fHeii)e, noc^ unerHcirlid) ; benn

immer bleibt biegrage, mo^er !am früher ba3 Sßiffen ober

fpäter baß Streben unb ginbc-n eine» Dteinern?

^räd)t6 , unb baß bleibt baß \vid)tiQiie ©runbgefe^ al-

ler ©efc^ic^tt^forfc^ung , foüte in ber ©efc^ic^te unter

ein füntllic^ aufgejieüte^ iftlgemeincre fubfumirt, iebeß

(Sin^elne alß (Sin^efne^ nur burd) ftc^ felbft erklärt lüerben.

(iß gibt für bie ©efc^ic^te nur ^in 2Iügemeine^, aller v^anb--

lung Urfprung unb 2eben— ben menfcfjlic^en ©eifl, ber aber

nac^ taufenb ©eftaUungen unb QSerfe^ungen , je uad) ben

quant- ober qualitativ? in i^m \?or^anbenen jebei^mafigen

Stimmungen unb je nad^ ben quant-- unb qualitativen (Sri-

jlen^en ber Stoffe, bie ifjm oon auf;en ^ugefloffen, je nac^

ber greif;eit ober ber 97otf), bie i^n umfing, fic& jebe^mat

unb für jeben einzelnen gall einzeln ausprägte, ^aß allge^

meiner ficf) uerwaubt i\l unb unter einem TlUgemeinern fic^

Begegnet, wirb von felbft, o^ne unfer !ünfHic^e5 ^^mein-

^njangen, alß !^IÜgemeinere5, b. aiß gleichartiger Snt--

jlanbene^ unb ^eftefjenbes fic^ barfteüen.

?Ö3enn bie Samot()ra!ifc()en (Eingeweihten in innerer X)eu-"

tung aüen mpt^ifc^cn ©ottejbienj! af^ ein freunblic^esSpiel

—

ohne2(ergernij3 ober 53ertt)irrung i{)rer Sittlichkeit nac^ feinen

reinern ^Öe^ie^ungen in fic^ aufnehmen, unb mit bem Unun-

terric^teflen gleich anbac^tig feiern bnnten, wenn er i^neii

al^ bie fpielenb unb an^ie^enb gebrauchte Tluflöfung unb oer-

th^ilenbe 2(6fonberung jener in ewigem 3wf(Jttittienhang jle-
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^enben ©runbbegriffeM ^eltaU6 unb feiner inner|!en Äräfce

unb ®efe§e, erfc^i^n, unb fte aü' biefeei getrennte fic^ wte--

ber in feiner ^Serfettung unb SD?ittelpun!t aU (Sin^ ^urücf--

^ufü^ren, alfo iebe6 für ba^ e^ren njuf^ten, luae eö uroer--

mögfid; unb icefentlicl) he^eid)mt : fo mu^ man t)on einer

©jritefagen, alk^ fi:e()e t>iel murbiger, gröf^er, Sebeutenber

unb reicher für ben (Bcifl, unb fälliger, bieö alleö ^u lüev--

ben, unb if;n felbjl in [;ö|)ern ^efc^äftigungen böf)er ^u ent-

wiifeln, al6 manc^jer fpatere @t)m6ori6mu6 ba
j biefemf4)tt)e6c

uv^t bai Uncnblic^e einer grof^en
,

erhabenen ^((jöpfung,

fonbern nur baö einfeitig aufgegriffene, einfeitige Ceben einer

fe^r beengten gorm ^um Problem feiner Cöfungen uor,

ivenn aud) beim erflen einigeö i^)m nid)t Hav , ober nic^t be-

fiiebigenb, ober ein 93erfcf)iebeneÖ bebünft, boc^ baö gan^e

^ilb einei^ grofaen Oegenftanbeö bie ^ecle beftdnbig an fic^

^iei)tf am ^weiten aber mit jeber ()öf)ern ?(nfid;t ber menfä^H--

c^en Ütatur ober jeber nur (Irengern QvaQe, n)ie33er^artniffß

enrf^e()en unb fic^ würbigen (äffen, i^)m md)t6 aU eine immer

l;eUer entgegen tretenbe (Srbärmficfjfeit, ^Ibfic^t, ober in

ber 2lbficf)t ba^ ^o^( ^ufammengeflicfte , ober bie bttäubenbc

^afiö beö ganzen <2>\)ilem^ mit bem <Sc^lec|)ten aud; bae ®utc

oft Derac^tHc^ rverben (a^t. wie bort im freiem v^inauf--

f4}reiten ^u einem ^ö^ern felbft baö liefere fic^ immer ra^

^ioneUer unb freunblic()er auffd^Iie^t, unb alfo mancfjeö ®piel

läd^elnber ^inber freubig gebeutet tverben mag, fo mu§

bem ©eipe, ber fic^ bem Snnern ^ubrängen mü, t?on ber

nä^exn (Sntf^üaung M ^rincipö ^ier, nur ©rabluft ber

53ertt)efung, nur bie Erbitterung, unb baö (Strauben ge--

gen aUeö J^eilige anwehen, 53eritt)eif{ung unb ^altlo^

fIgMt aUe^ ®eacf)tetenj bag ewige f£Ba?)rj)eiten mit folc^em
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J^o^ne in feieren S'^^'Ss^^^^l^n oer!nupft, ber ^)öi^\ien 5ße-

geitlerung i^rer S^dufc^ung nur hlo6 paffioe 'UctmtauUr

hlofo^ ^ei)avdi^hit5häfte
f
itatt \d)affenbeVf rairEenber, all-

gemeiner ^vaft , unb bie ©runbfage ^ö^a-er 97aruren au5-

fürec^enben ©eftaftungen t^orge^aften a^erben.

S53a5 glaubt ber 9}?en)c^ nic^t, foSalb irgenb eine üun-

gung, Hoffnung, ^unfc^, ^oegriiT, ^ur^ (Sca^a^, lua^ er

fem nenne, baburc^ gea)innt, unb bafur fpric^t? ^Sr ifl un^

gläubig, ao er etaas aufgeben foU, ao ipm !ein Sefonberer

Sßert^ erfc^eint, ^ein 6efonbereoUeberein!ommen rnic feinem

frühem '^efif e i6n rei^t.

X)arum, fo aenig j^eglaubt^eic einen ^^eaeiä für ©uttr

unb 5!Ba^r^eir beo ?Öeglaubcen geben fann (fonbern nur ba5

„Beteten für (£taa5, aa5 im 9}?enfc^en angefproc^en aurbe,.

unb aetc^em nac^jufcrfc^en aenn Unterfuc^ungen über

bieiO?acf;cunb (Snttle^ung eine» ©faubens bie "^fufgabe finb)^

fo aenig barf man erilaunen überaUes, aa^ geglaubt aerben

kennte unb aorben ifr. Tiüei be^ie^t |lc^ auf bas ^rincip un-

ferer v^-elbflbe^auptung, unb er()dlt feine ©üftig^eit, feine

einbringenbe djlac^t bur($ ben ©eainn, ben tüir für fofc^e

jU machen glauben, ^d) meine bamit nic^t einen etgennü|i-

gen, üeinfic^en, üeraerflic^en ®eainn, fonbern auc^ ben, ben

man an reinern ^InfK^tcn, 5)o^ern Sbeen, ®eaipf)eiten unb

©ejlnnungen baburc^ ,^u machen ^o|ft.

(Sntjle^t ^^egeifterung i^ietleic^t nur au6 ©efü^-I? 5(1

©efüf;I beffen, n?a5 auf un» einbringt, aa5 uno erfd)eint,

^erü^rung, 53cra^anbt^eit, 53ergleic[; mit bem, aa5 al^

^B^ere6, Jeftere^, ^c^onereä un^ rorfeuc^tet, mit bem gonb

»on^^tung, flar!em ^unfc^, (S^re, f;o^erem ©üuben^ ber

fc^on aU einlSigent^ümlid^e^ in un^ fej^ (le^t, i\i alfo citr
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Ue6erein!ommcn be^ ©egenftanbe^ mitber regfamcrn 93orbif*

bung in \in^, mit ben (Erwartungen eineö 53efTern unb ©röf^ern,

bie unö bewegen, (ba|3 fie übrigcnö burc^ baö neue fic() noc^

übeitroffen unb eni>eitert fe^en fönnen, ba^ bie Ue6errafcl[)un-

gen, »vo n)ir ein 9ute<J ober fc^Iimmeö ermartet, unb einem an--

bern begegnen, ba^u get)ören, dnbert nic^t^ im angegebe--

!ien,) fo crmeifet [id) a) baji 53egei(ierung , wie @faube

entfiele; beibe burcf) ben^tft berfelben ^e^ie^ungenauf un^:

nur in ben miterregten $!Bir^famEeiten \?erfcf)ieben. O^ic^t jeber

@(aube iii eine ^egcifierung (baö Objekt fann f4)on gar

nid;t Objeft einer ^egetflerung fein), njenn gteicf) jebe 35c--

geifterung me^r ober minber ein Ofaube. X>ai)ev ifl, moö

eon beiben gefagt morben, paraleü ju »erfnüpfen. b) SS5ar--

utn ^. ^. 9tom, wie e5 i(T, mtc^ nic^t begeiltern Eann, weif

ber ©faube, bie 53orbilbungen eineö ^öfjern ®ei|!e^ in ben

Otömern, eine innere «Erwartung unb ^iebe für allein, ma^oon

ii)i\en flammt, alle frcunbfic^en , belebenben , erwärmenben

Erinnerungen ii)ve^ X>a\ein$ in mir gerabe ta6 ©egent^eil

baoon fmb; finflere, wibrige, einfeitig füf;ne unb ftarEe

«Sc^atten-'^IBefen, aber nic^t»^ beffen, waö mir alö Jpof)e\:ei

gilt, innerfle (Spur unb ®ean|if;eit in fi^ trüge, umfc^we-

ben mic^.

3wif(^en ©faubc, il^egeifferung, Unerflavbarem, «Stre--

ben nad; einem ©ewiffen, unb einem fünften burftigen (Stwai'v

baö man baö ?[rmut(;»-- unb ^erlaffenf^eitsgefüfjf nennen

möchte, ^wifc^en ^'innfic^cn ober Sbeeüem alß bem ^oben,

auf welcfjem alle biefe X)WQe unö ern?ad;fen . . ent|lef)en

alle 9Q?t)t^orogeme, in fo ferne \ic ^um (Suftu6 ftd; ücrftnnfi--

{^en, ^um au^ if;rem 3n()alte nac^, fo weit er nic^t

rein fittM),
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7I[Ie S^ylt)t^)oloQwu
,
i^ren ^luffaiTung^grunben im menfc^--

Ii4)en ©eilte, t()ren .Reimen unb eintrieben nad)
, finb ein

©taube, entfprunpen in einem auf^rämiffen unfererSinbnu

de, Steigungen ober ®efübl5|limmungen erbauten i^egrijfe.

—

()ierau5 envactfenbeö ^serl)a(tnt|; ^nnfc^cn unferm ©eifte

unb ber SSert, feiner innern unb duflern . . . (ba|l er eine in^

nere — einen 53erein ber eigenen D?ef[ere feinet 3Befen5 auf

\\d) , unb eine f)ierin \\d) abfpiegelnbe gorm ber aut^ern,

befi^t — ur aller nienfct)Iic^en Xinge er^Icirenbfl-er (^tanb-

punct) , ein oielartiges ^Imalgama betJcn, iras unter

eigniffen unb (irfd)cinungen, ben aftioen unb paiTi^en dtegun-

gen unfe5 ©ciftes, aU X)eutung be5 Gebens unb ber ©egen--

i^dnbe, aU $«robu!t i^rer lüec^felftitigen X^^eutung fic^ ein--

prdgt. lll\o bie au5 unferer innern ^eft ^urücr^e^renbe Tlu-

f4)auung ber äußern, ober bat?, \va5 ^ierburc^ a\5 "^fu^legung

unb gorm auf fie übertragen iinirb. 9}?an konnte affo fagen,

iebe iÜ?ptf)oIogie einee 23o(!e3 fei ber in fid; felbft unb feiner

23erglieberung abgefc^ [offene gortfc^ritt unb bas ®pftem aüe»

beiTen, ivu3 in gefd}id;tlid^en, pf;t)fifc^en, nioraftfc^en unb df!:--

^etifc^en (Srfc^einungen auf fein ^eben mit befcnberem [TJac^-

bruif e eingegriffen, unb bie ?Infic^ten beäfelben nad^ einer, burc^

ober über Ü?eigung unb ganta|le, in beren ?{u5legungen ent--

fprungenen ©ea^alt ocn j^egriffenunb ^jorfreüungen, ber 9s3er-

!ettung berfefben untern?arf. 93?an !onnte fie aU bie innerfle

burd; (SiniuirBung be5 2(eu|5ern, entfranbenc ©efcpic^te f e i n e 5

©eiftci? betraa^ten, unb felbil bie dupere oft f;ierburd) erläu-

tern; MKUU ni^t fo ütel ^ufdHige^, con anbern 53D[fern ^er--

überge!ommene5, ober au6 bcfonberm <3ci\i unb 9}?acf)t eines

einzelnen i)J?anne5 ^ur Verbreitung |ic|) beimifc^te, »venu nic^t

5anta)le ober bie augenbIicF[ic()en Stimmungen eine? unter



240

befonberer ^/ngfl ober greube ivid^tig gemorbcnen S^faüc$

nad^ ®efe|en foxt\d)ntten , bie mir nidjt genug kennen; —
wenn ba^, wa^ mir an^ufe^en ^aSen, ahS urfprünglicf) ber

inenfc^tic^en O'tatur allgemein eigene religiöfe 5:riebe unb

©runbforberungen
,
meiere bae ©emüt^ überall aus fic^felbfl

jie^t, unb beren übereinflimmenber ^u\)alt ixn$ al^ qUic^^

artige 53afi^ in allen S^eligionen entgegentritt, fd^on fc^ar--

fer unb na^er au^einanbergefe^t wdre.

Wan benfe an ba^ fHat\)\el : »S[!Baö ifl mächtiger aU ba^

geuer?'^— ^Tntmort: »Sißaffer, meile^ löfc^t.'^ iftbie®e-~

fcf)ic^te aü' unferer ©efc^ic^ten unb S^aturratfjfel unb 2lu$Ie--

gungen. Der begriff einer 5D?ad;t iji überall bae bleibenbe

unb richtige. X'a^gactum ifl auc^ tt)at)r.?Iber nur feine 2(uf»

faffung unb 53cr|le^en buvd) ein jebeomalige^ 53er^altnig,

bie 53ern)anbfung eineö cjuantitatii?, relatio, befonber^ ^e^

bingten, in ein ?IUgemeineö unb ?(bfolüte^ fc^<ifft ba^ nur

t)urc|> ein Uebcrgemic^it fieg^)afte ^ur l/ö^ern 5!}?a(^t. :r)enn

tt)ie mächtig f)errfc^t ^euer in anbern gdUen über §[ßajTer

!

unb ba^ im 53er^dltni|j t)on 100:80 gelÖfc^te, b. ^. nieber--

gewogene geuer wirb im^Ser^dltniffe oon 80: 100(80Simer

Gaffer gegen eine 100 gleiche geuerögemaft) gar halb im

Xavapfe ^erfprengt, be3 ®egner6 ©malt nur uerme^ren.

53iel 9}?u^e ift oerfc^menbet rocrben, 9}?i;t^ologien auö

einem ^rincip i^rer analogen SntmicFlung al^'^rein au^ (ic^

gortfc^reitenbe^ in erfldrcn. Tiüe \?ielld€^t (inb ^rud^flücfe,

in i^rer €v,tjiel)mh^ unb gortfc^ritt ober ^(afbemafjrung, au^

einzelnen einzelnen gehäuft, unter errldrenben ^e^ie^un^

Ijen in einanber qepaf^t— aufgerei5)te g>erlen an einer 0(^nur»

gür \vd^e6 llmalQama hie griec^ifc^e ^alte, ^abeic^frü^

l^er erörtert; t^eurgifc^c ^rabition, gefc^ic^tlid^e, eigene^
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frembe Ö5efc^id)C3trdume t?erfcjicbener 3a^r5)unberte, burc^

llef)nUd)hit auf einzelne (^eilaiten gef)auft, \va5 me^rern

^u!am, Sp^xtüUs, ^t)ecfopf)ifc^e, naturp()ilofoi>^if($c,

rein ilctlic^e 2^rabitionen
,

'^vuct)|tucfe eines frühem ober

fremben ^pitems ober fe 1 6 jt^eb achter ^lüe^orien, iohle (Sm-

pfinbungen in^ßer^e eines 9e()eimen ^efens öerroanbelt. X>a$

Tlüei konnte 3af)r5unberte \\d) fovt\)aufen, e^e man es in ein

^i^ilem, in ein gefc^loiTene» , in ein Doj^ma ftriren, oon

mehreren Orten oerfuc^te* Jpierburc^ irieber neue 93?i-

fc^ungen au5 ef[e!tifc^en '^ruc^t^eifen.TKfo jebe? Sin^efne ^ann

nur ein5efn burc^ ]1i er!Idrr
,

abgeleitet, in feine eigene ®e-

fc^ic^te aufgehoben werben, fo lüeit hi|1orii4)e, lo^afe, an-

t^ropcfogifc^e Elemente ficf; finben, ober ber (^e\\l unter

feinen ewigen ^teen al5 beren ju befonberen gcrmen ©eiDor-

benes, bart^un fic^ Idf;t in ii)uen ober aus i{)nen. 5[ßa^

brüber ijt, n?irb 5:raum-

5«itte bas ^eibent^um feinen 9}?r^fli5i5mu5 tuie jebe

anbere Dieltgion.

tieften alfc ber ^^ol^er (Setter unb jKeligionsformen

mit i^rem (Efjarafter aU lüec^fclfeitiges Srjeugni^ unb SÖBir--

!en in t)ielfac|)er, aber immer nur (lellennjeifer Harmonie.

97ur jlcHenJi^eife erildren fie ucp \vc^\ei\dtiQ
f

|1e jeigen

auf ^^ebeutungcn, bie im ©eifre entfürangen auf bie ®e^

^irbe feinet Snnern, auf ba^, mal er bur^ (SreignitTe, Um^
gebungen unb bas frui;er (Sebilbcteirarb, Eitles fragmentu-

rifd^ , ein ©an^e^ (befonberl bei fo \?ielcn für uns oerfornen

Saaten) üieüeic^t nie, ober rtc man e? fucyt, hU^ f)t)pot(^e^

tifd^er ^au.

®ie jlnb, wie \d)ou gefagt, aU ein §ortf($reitenbe3 in tjoüer

grei^eit aufzunehmen; n?a^ unb wie es barbietet, einju-

aWei^ern'e ^laä^lav, III. 16
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reiben, tt,ne gefaUt, Scüor eine 9?orm Stelle unb Swf^tiu

menf)aii9 vorfc^reiSt. ®o entfielen, it)o Liturgie unb ^ogma

fie ftriren, im ©eijte berer, welche fie fUnren, entfprun--

gene ^iu^tegungen
,
mefc^e ^or^eit unb 97ac^^eit auf immer

trennen, unb bie erfte, unb i^r freiet CeSen in ber ^weiten,

in i^rem 97ormaneben untergeben lägt.

$y?un t?olIenb^ in einer Dtetigion, bie, wie bie ^rijiric^e,

nid^t eine nationeUe, fonbern eine meltaufne^menbe war!

SSBie \?ie( grembartigeö, 5Q?ani9fa(tige<^ x>on einer ®eite mu§

in fie übergeben , wie fe^r ^inwieberum cilU6 Ütationelle i?on

\i)v auögefc^toffen bleiben!

©erabe weif aUe^ auf einem in fic^ aSgefc^toffenen, bcm

nationeüen, unoerwanbten^rincip beruhte, würbe aüegort^

ibilbung me^r ba6 $Ö3erE einzelner SO?enfd[)en, i^rer 7Uu ober

Hbfi^ten, aüeö me^r erbaut auf monarc^ifd^e, t)on SBeni--

gen au^ge{)enbe unb in i^rem (Seifte unb l?age entjtanbene

©e^eige. 3m ©an^en alfo me^r Unterwerfung alö eigene

mitbilbenbe grei^eit ber ©emüt^er. Tä^ti hlUh'^a\)t, aüe^

^orfc^rift. ?luf biefer^a^n ging bie ($rifl:(i($e^irc{)e^u i^ren

@e|taltungen über, auc^ hierin »on bem g>rincipe ber tjeibnifc^en

fKeUgion (bem pfajtifc^en unbUrfprung gebenben)oerfcbieben.

X)er gröj^te ii)m ©efd^ic^te Tagt fi($ an biefem gaben

unb ber 2{nalpfe feiner innerjlen Sßirfungen, Slenben^en,

5^ebingungen, ?Infciffe unb 3!3?ögncb!eiten, entwiifefn.

Sin monarc^ifc^e^ ^rincip warb bie OueÜe i^rer ©e--

fe§gebung, weit ein abgefc^loffeneö
,
unbewegliche^ X)ogma

wenigften^ in feiner 2(uöfegung, für beren (Einheit, "Hn-

wenbung unb Uebertragung auf^ Oeben einem Don ®ott

2(u^ge^eichneten ju übertaffen immer me^r not^wenbig festen,

erfl in jeber einzelnen, bann in ber allgemeinen ©emeinbe»
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T>a^ ©emeinbegefd^afte entftanben, tag eine ©emeinbe . .

.

(baö vP)eibent{)um bilbcte fic^ tveniger ©emeinben, ^attc

OSferoan^en, aber nic^t eigentliche ®efe|e unb ©efe^gebun-

gen, eigene Ue6er^eugungen eine^ jcben, aber wenig gfeid^-

f^eüenbe ^e^ren, einen Dienfl iebe^©otte6 in feinem abgefon-

berten^reife, feinen aUumfafTenben in einem) mac^t ben be-

fcnbern (li)avaftev, auß bem aüeö n^eitere fid^ geflalten Tieg,

X>avin tag ber Eingang für aüe6, tvas fpater in ii)v fic^ er-

eignete: X)er ^iin!t (punctum salieris), i^rer $ßSirren,

i^)\'^v ®e\d)\^te
,
i^rer gormen*

Sßaö ^eijitgerm? 2)er X)inge ciu|lerer Umrij? für bie

Srfc^einung — bci5 23ilb, unter bem ber ©eban!e jeben itti

©eijte gefpiegelten ^Stoff reflectirt. 3" ben meiftengäÜen-

—

ba^ negcJtioe ober paffiüe ^ev^)ciftnif, be^ ^toffee feinen

Srfcjeinungen,

(Sin X^oppelwefen (jeneä objectice v^inauöftetten be6

jectioen gehöret mit unter feine SlBirfungen \o\voi)t, aU ba^,

tvoburc^ e^ fic^ rec^t in feiner S:rennung er^cift), eigentlich

eine ilet6 a^'tioe X)oppetpotaritat mit erzeugt ober actio er-

^) alten burcf; unfere «Stellung ^wifc^enObjectioirung unb^ub-

jectit?irung unb ben fteten Umwanbfungen biefer ^ofe, wie in

ber (Sifenj^ange burc^ eine Deranbcrtet^teOung) liegt in jebem

9!}ienfchen^ burc^ beiboernjanbte Stoffe, Dtei^e ober S^^ätig-

feiten fic^ na^er erl^alten, oerfÖbnet, lüec^feliinrEenb , unb

barum uerflecFter, unmerkbarer, bi^ in einzelnen Jaüen burd^

befonbere (Srforberniffe, Gegebenheiten ober ^ranf^^it im

©eif^e, beibe X)i|teren^en in reiner, greHer Sd^eibung, jebe^

mit feiner befonber6 in fic^ allein verfolgten Zf)ätiQteit, ^ev^

vortreten, wie id) ie§; ben gatl vor mir fe^e..» aUeö, wa^

;^u t^unware, einfe^enb, aUeö nic^tgefc^ehene in bitterer ^teue

16 *
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iinb v^offnungöfofigFeit mieber^aucnb, gan^ in ber ^er^an--

genf^eit (ebenb, unb bod() 9efü{)Üo5 für bie ©egena^art, re--

gungöfoö für aUeö beffere ?[BifTen, aiefc^ej in t^m fpric^t,

aber alle Pforten be^ ^lüen?, beö ^^ewegeni^, be^ '^f)unö,

hen Uebergang in^ -^^anbeln in fic^ üerf4)foffen finbenb, alleö

an^Örenb, unb mit — »,iu fpdt'^ ! beantmortcnb, aUe^, njaö

ein(t folgen tt)irb
,

einfe^jenb, aber aüeö, n?a^ e6 ücrmeibe,

J^üffe fic() unb anbern üerfagenb, weil er e6 [cf)on at^ gegen-

iDarttg anfiele.

X^iefe ^efc^affenf;eit unb biefer S^f^^n^ 5D?enfc^en

ifl bei jeber ©efc^ic^te überJ^ilbung unb (Sntjl-e^)ung ber reH-

giöfen ®ett>alten mit in Srmcigung ^ie^ien: 9?ur baburc^

fonnten SQ^acjjt unb 0c^re(fen--0t?fteme, X)inge, bie ben

S!}?enfc^en in einen fieten S[ßiberfpru(^ mit ficf) festen, mur-

§etn,

5Ö3aren bie 5!}?enfc^en »ueniger erfc^rotfen, weniger mit

jt^ fefbd in jieten S'^^f^j ^^f^ über fi^ fe(6|T: me^r ge(icf>ert,

f;atten jene 9?ie[engeiyac^fe 33oben unb D^a&rung ge--

funben?

gibt f)t(lorifc&e (mt?t§ifc^ Qe(laUm'), gibt mt)(li--

f^e, gibt naturpf)i(ofop^)ifc^e, ibeeHe, moraIifc|)e ©otter^

rubere, bie bto^au^ ben S'ormen aU beren^o|lu(atef;eroorgin--

gen» 'S)a$ SBefen aller Religionen in i^rer äußern SntwicF-

%unQ ijl immer jugleic^ (bnvd) feine eigene unb bie t»erfc|iie--

tseneii (Reiten menfc^lic^en 9]atur)auf ^[|lorif=:§en, aut^ropo-

fogifcpem unb poüti\^em (b. ^. nacp einer 5^^*^^^ Wfla^t

prebcnben) ^obeu erforfc^en, unb bem it)e^felfeitigen

eiEianber 2)urc^bringen biefer ;^inge. @o ifl 'tBefia — bie in

iprer eigenen ©rö§e ftc^ uerbun^elnbe ^on^eption eine6 ^elU
aU$ unb feiner inn^rjTen ®runbfräfteeinen?ec^felfeitigeX)urd^--
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bringung bee naturp^)itcfop5iWen unb art^ropcrogifd^en. Sur

öiter in fpatercr ©eflatt eine ^ITafdjung faft aller angezeigten

O.uenen.

^enn ter ^ern aUc'5 j)iengic)'en bas2:ittli(^e ili. biem

ber ^re^ie^ung auf ein ^cd;i1e5... b. ^. in fic^ rt)a()re5; burc^

fiie betlt^enbey, ücn feinen t?orü&erge^enben ^ebingungen aS-

^angtgej, gefunbenen ^erhältniiTe ^u allen ubrtgen Xingen^

bie in einem (Smigen unb®an,^en errannten 53?af,e alles ^'cr-

ül)ergel)enben unb Sin^elncn, cber in ber oberflen ^eflitn-

mung ergriffene J^ebeutung jeber minbern; fo i\l Uiä^t

^u benfen, n?ie alles, \va$ ni^t ücm ^itiUd)eu au^ in un-

mittelbarer X^urc^bringung be» Linnes mit feinen ©efüblen^

Oefe^cn unb l^ic^tpunFten auf foIcf)e5 ^urürffüprt — ein 20^-

reif,en be5 Dteligiofen in feinem (Stamme, com innerilen Or-

ganismus feiner ^l^egrünbung
,

feines «^eins unb feines

jlel)en^ in unferm 5ßefen, ein 93erfümmern unb S^^'f^'ören m
feinem eigenen X^afein genennt iDerben möge. 3ebe5 ?öerfe|en

beffelben auf ^eremoniofen, fp^ragifi-ifc{)en, tf)eofop^tfd)en Pro-

ben, eine üOÜige 53eranberung besfelben, unb fjierburc^) ein

vSc^n^anFen, Serrütten, ein nic()t me()r hmd) felbft in

eigener lüa^rer 0tammfelge entfle^^nbes, burc^ fie unb in

t^ren^iniveifungen üerfTanbenes, befolgtes, ^ur^ aller menfcfe^

lid^en X)inge grunblofes Xaf^ei)en, eine, fic^ felbit im.^

mer auf[;ebenbe, in feinem ©an^en fic^ begreifenbe 53er^

mirrung.

[Tiun ivirb aber eine ma^ri)afte, burc^greifenbe, bauernbe

QSerbejTerung bes gefellfc^aftlicf)en 3"ttanbes nur baburc^

mcQÜd), baf] ein practtfcf}er, männlirf;^er ^inn für ?ß3a^rf).it^

®ered)tigfeit, 5Q?enlc§emvürbe unb^'^flidjt burd? (Sr^ie^ung in

runftigen S:ürgern ausgebilbet irerbe. (Jshnn feine rva^v-
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]J)afte, b. 1^, auf i^ren eigentl^umnc^en 9?ic&tpu ntteu fid^ Sewe--

Qenbe, in ben c{9cntf)ümhcf)en %f)atiQhiun
,
meldte bie (Snt-

i

njicffungen if)re^^efen^ bebingt, fic^ übenbeS^engiöfUät, fei-

nen (Stojf gfctc^fam, an ti^elc^em fie fic^ für biefe^ Ce6ent>er-

förpern, unb in eine ?Inafogie eintreten (fic^ mit ii)m mvh f

fam unb wefentlic^ tjerfc^mef^en) !ann, geben, o^ne jene

tJorSenannten X)mQe unb bie ^^e^ie^ungen fomo^l, aB (Sr-

ftdrungen unb (X'rt^ätigungen aKeö ^eligiofen burc^ fie,

Sine £)?etigion, bie unö nur 2)inge au§er biefer SÖSelt

unb aufjer biefem Ceben , unb nic^t bie n)e4)felfeiti9e 33e^ie-

l^ung aller X)in9e auf einanber, in wecljfelfeitigen Gräften,

@efe0en, ^ej^immungen unb ^ebingungen geigte, könnte,

mii fie fid^ auf.er baö 2e6en (ieüte (nur ^errfc^enb, unb nic^t

mit unfern täglic^jen S^un bele^renb, er^tärenb, \?ern?eifenb,

er^ebenb, nac() beffen innerflen unb eigentüc^ften 'Kuöfü^rSar-

feiten, aU (Seele gleid^fam feinet ^öruer^, mit i^mSin^ fein

unb fortfd[)reiten woüte), eben fo menig fur'^ Üeben eine an-

bere 2Bir!ung, aU (Sntfrembung unb (Snt^meiung mit fic^

unb allen zugehörigen X)ingen, eben fo menig einen anbern

fffiert^ haben, aU jebe in biefem 0inne oerfajite ©efc^ic^te,

'^f)üofo\>f)U ober anbere S[Biffenfchaft. (Sben fo wenig aU bie

in gleicher ^Ibmeic^ung t)om rechten unb luefentlichen B^eU

beö t^citig au^übbaren ^ebenö entflanbenen SDinge,., ^e-

banterei
,

©ebdc^tnif^h-am
, 5!}?pftiziömu^ ,

(Schwärmerei,

^^hilofophifche^lnbächtelei obergafelei, Sbeologie, Schwämme

auf bem mobernben ^ot^e eine6 ermatteten, franfen, fic^

felbft ohne gro§e ©egenjTdnbe in nichts ^ureichenben 3^it-

alterö njuchernb tobten 0inne6 , tobten SIBiffenö , ba^

Ihier leichter auffeimt, alö achter, pra!tifcher Sinn, ber aU

lein bie ©efeUfchaft auf eine erfreuliche (Stufe ber Kultur ^iht
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?SBa9 foHen uns ^eute, bie me^r \?on ben Urzeiten öor

aller ©efc^ic^te miiTen, aleuonDiom ober 3Ir^en, me^r i?om ge-

dornten (^iegfrieb als oon^omer, me^r öom fieSfic^en 2)eutfc§?

tf)um be5 3}?ittelalcev^ al5 üom [?e6en, me^r oon ben Sräu--

men ber fogenannten D^acurp^ilofop^ie, als von ben?Öebürf-

tiiffen ber B^it unb ben 5Q?itteIn jur 2(6fleriun9 i^rer Oebre-

c^en? ^er fann ron [ol'c^en beuten ein (Singreifen, ein lim=

anbern öffentlicher ober einzelner geiler, — üon bem, tvas

fie tKeligion nennen, ein milbt^atig oercinbertes 0ein, einen

()o^ern Sinn alici 2e6en3 erwarten, unb mu^ nic^t t^ielme^r in

i^nen bie blinben 2)ummtinge eineä matten, üenuorrenen, in

feiner ^offart ön ftc^ öer^agenben ©eitteö, ober bie 'betro-

genen unb ?Ö3er^^euge einer gan^ im Qjerborgenen burc^ jebe

^ent)irrung be» ®ei|l"e5 i^r eigenes, bunfle^ Dieic^ ^u meh-

ren t^atigen 9}?a4)t fe^en? ^^eofop^, ober ^abbarifl, ober

fp^ragiilifc^er Sc^tt^armer, ober was noc^ weiter ba^in gehört

— bie alte ^Sc^Iange wac^t immer, unb lauert immer

auf jeben aU ?ßeute, ber fic^ com einfachen, eblern, eigen

kräftigem Cic^te ber f)of)ern >Sahr^)eit unb i^rer SBege entfernt*

(l^ finbet bei Dteligiofitat, wie bei allen X)ingen, bie an$

bem 3}?enfchen ^eroorge^en, bas alte ®efe| i^tatt, nemlic^:

^Pd(!^t5 jle^t allein; alles im SQ?enfchen hebaii eine6 ^iviiteüf

an welchem es burcf) wirEfame ^erwenbungen erjl: in |lc^

felbil: ^u (Sntwicflungen feinet 53ermögen3, ^u eigenem (Sein

unb wac^fenbem ^erftanbe gelangt. '2:o tief liegt ba^ gefeilt

fchaftli4)e ^Princip, bas plailifcje ®runbgefe| ber 5Q?enfc^-

^eitf in alle^ unb bi^ in bas Snnerfle be^ SO?enfci^en unb

feiner Einlagen t?erbreitet.

(Ss fann nur vSine Dteligton, b. f), ni^t in i^ren ®runb-

fdgen, fonbern in i^rem wirHic^en X>a\ün für's Sebcn, geben,
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mit (Sine ©efeHfd^aft; nur einen 53erflönb ber fHeü^ion

ober ein bur^ fte bewegtei^ ®emut^, iveif eine gefeUige^Ser--

wenbung unb ^e^ie^unp jebeö 3}?enf4)en auf X)in9e au^er

fic^, bie eben fo fefjr feiner ^ei^ulfe, aU er ber i{)ri9en 6e--

burfen.

Sd^ unterfc^eibe eben barum,unb n^oUte e^ n^ieber irr

beiben fSBorten ftetö ffreng unterfc|)i£ben ()aben . . . f)an-

beTn unb t^un. ^^un , wa^S einen Sn?enfcben befc^aftigt,

o^ne ba^ barum öuj^er ober in i^m eine ^ette fortfc|)reitcnber

SßBir!un9 entfiiinbe, . » ein tobt in ficf) felbj^ üergef)enbe6 ^e-

Jüegen; J^anbefn bae ©egenti^eil ()ien)on» greirti^ tbut, wer

einen ^ticv opfert, ober eine äuf^ere (Zeremonie \?oÜbringt,

Ki'd^ einsaß. (Sr entfagt öuc^ mobl einem ©cnuffe, ben i()n?

baö @ebot bei Strafe üerfßgt. ?Iber ()at er baburc^, ba^

er mit bem (Sigennuge augenbli(flid;er gur^t eine »erein-

jelte gorm meibet, bie ^raft ermorben ober geübt, mefc&e

burc^ fein gan^e^ ?eben bei jeber @elegenf)eit mit ftetö ^ef--

ler (imfi^t unb immer gteic^) rüfliger 23e|limmt!)eit ba^,

n)a^ ibm gehiflet, fii^ üerfagt? SBenn ein i)ot)eveß ®efe|an--

bereö gebietet? Jpat er in einer ein^efnen ^eoba^tung biefe^

l^o^en ©efei^eö unb feiner ©rünbe and) feiner ^Tueübungen

©rünbe für fein gan^eö ?t;ben in e!net()atigeSntfc^!eben^eit

— in ein ^anbeln »ermanbeft? haß ^eijit in etma^, waS

burd^ ftc^ Ulbil fortfc^reitenb, fortmadjfenb, i^m felbjl, unb

maß (id) mit i^m berührt , baß 2ehen einer immer ^Ö^ern

^ntmicffung bereiten ober mitt^eifen ^ilft? Unb ba^ nenne

(janbefn; baß eine 9?eIigion, bie hierauf i^r gan^e^

X>a\dn »ermittert, eine mirflic^ ^jcifbringenbe, i^r eigen ^e-

fen begreifenbe unb burcf)fu5renbe.

SSBir ^ahet\ für x>iek Qur ©efc^icfite ber 5!}?enfc|^^eit unb
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i^rem ^erftanbniffe fo nöt^s'g erfauternbe) refigtöfe, po-

(Srbt()ümer ber aften B^it (tjcn benen manche, trenn gleid^

mit \?öüi9 erlofc^enem f)i|rorifc^en ober fortbauernb fdi^Iu

^en ^ü\ammer\\)ax^e
f

6i5 tief in unfere Beit unb üieüeic^t

nod) rveit über fie fjinaus wirfen , unb ^u mand^erfei (inU

rtjicflungen unb ^{uäSilbungen (bereu «^tommfolge fic^

un^ üerbtrgt) mitgeiDirft ^aben — fei e6 fr) n g ene tif c^^

fei es ont ag onijltfc^ unb burcj (Srregung ^um ^ampf,

—

c^ar feine f)ifiOrifc^en S>3elege, fie felbfl nad; ibrem bamaligen

0ein unb (Sntflei)en!bnnen, i^rem Urfprunge
,

gortgange

unb ?D?ac5)t, ben Dingen, i)iev^n ?lnlaj9 geben mcc|)--

:2n, rein ^u üerfte()en. S-'-^- bie afte Srfdjeinung aviflohatu

fdjer q}riefier!aften, fo taf, , »uie ^. in £'?om bie fpdtere

3{rifto!ratie ber ®efc^ (echter nur eine fpdtere Tlu^bilbung bee

früher auf ^rieftert^utit gegrünbeten unb in i^m enthaltenen

^tammoor^uge^ rvav.

!Ku^ Felonien , au5 prie(lerlic^en öieücic^t unb be^e5t•enb

au^gefenbeten , au3 ben ^or^ügen eineö in f)of)e}:m 5(Bifren

unb ^e^ren gef)etligten ^tamme^, auö ber Ü^ct^roenbigfeit,

ficj) in (Sc^eu, (Sbrfurc^t unbgofge gebietenber^lbfonberung

t)on ben ^afbbefe^rten ^u galten, au^ bem befonbern Um-

flanb, baf5 beinahe baß gan^e q)riefierthum einer befanntertr

Sa^r^unberten üorge^enben ^eit jugleic^ c^onomiflifc^ unb

faufmdnntfc^, Canbbau unb ^anbelsoerbinbung gebenb, ba^

dunere Üeben mit bem innern üerfnupfenb unb eine6 burcj)'^

anberc begrünbenb, rvar. 5ßie ber gan^e v^ergang fic^ am
bilblic^0:en in ben ebfern Ueberlitferungen ber ^acc^ifc^en

SSBertbilbung^^üge, beö inbifc^en ^ac^ü6 unb ftiner gewaff--

netcn unbÄuftur bringenben 2Ipof^ef barjleUt. S^urcf) ^anbeF



250

unb^uftur üerSreiten jene ^rie(Ter!a|len i^re Äolonien. ^ie

würben (Sbte ber fpdtern^eit burc^ 9^eic^t()um, X)an!, Snj^ü

tuticn unb ®e{)eimnif3. (Sö ijl hierbei nöt^ig , rvaö ic^ unter

^iflor if4)em unb f.ädjti emSuf^itttmen^öng; fpngene--
^

tifd[)en ober a n ta 9 oni ifc{) en 5!)?ittt)irfun9en üerjle^e,
•

fett^ufe|en. v^iftorifcf) fei, ttjaö burc^ ttiünblid^e ober fd^rift^

fic^e, ober auc^ eine folc^e Ueberlieferung, an ber menfd^li-

c^er (^c{)arffinn aus ben 7Inafo9ien ober 93ebin9un9en, bie

nic^tö anberö ^ufaffen, bie factifc^ geneafogifc^e ^Serfcttung

ber auf-- ober abfteigenben C'inien burcf) mehrere ©lieber l^in-

auf bart^)un fann ... in frü()er ^(blTammung fid^ ©Heb t?or

©Heb md)\ve\\t , affo ber größte ^^eil menfc|)Iic^en $iBif^

fenö unb glurflic^en (Srgän^enö unb (Srrat()enö,felb|l baö met= j

fie p5i^ofop()ifc{)e; fcic^lic^ — n)a6 in jic^ fetbjl; mit fortn)ir!en--

ber S^ei^e üon Urfac^e auf Urfac^e, ober burc^ 33erü^run9

unb 2In^ie^ung mit anbern f\d^ gejtaftenb unb fortf4>reitenb—
bem menfc^licf)en2(u9e, in ben meiflenJäUen menigflen^, \?er--

borgener bleibt.

(Sö gibt einen britten — ben fpmbolifc^en — waö 2(n-

fangö nur S3ilb^eic()en war, in feinen gormen burc^ Hix^U-

gung unb $[ßunber!unfi be^ menfcf)Iic^en ®emütf)ö ^inuber-

fcf)tt)eifenb enblic^ in bie fc()ran!enlofe gerne, burcf) eine fort--

n'jeugenbe 2(ffo^iation gegebener 5^ebeutungen. ^0 entf!anb

ba^ burc^'ö gormtofe im S^tc^^n «"f immer Oefü^t cineö

Seic^enö, aber feinen begriff er^eugenbe; bai Ungeheure,

Unenblic^e in menfc|)nc^en J^anbfungen ftjirt ju glauben,

unb biefen ©lauben ju lehren.

Unfrud^tbare gef^e finb bie, meldte eine »erein^elte S^at--

fad^e, einSreigniß feiern, baömit feinem (Snbe aud^ aller ^e-

^ie^ung, aller merkbaren gortwirfungen (wenigflenö auf
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entferntere Seiten) ahiiavh, unb hlo6 aU tobte D7ac^ric^t tn

d^roni^en fcrtbauert. Sißaö ^)at ba3 !Knben^en einer Dor 300

Sauren gemefenen ^c|l mit un^ fc^affen? (Sin anbere^ivar

bie ?lt^en im peloponnefifc^en Kriege, bie be^ v^taate^

Untergang beitrug, bie eine gef4)icj)tlic^e 33e^ie[)ung annimmt,

unb boc^ — wie unnü§ wäre ein 3a^)reötag \elh\l i^)V^^

SÖ3a3 feinen g ef($ ic^ tlic^ en Sßert^ ^at, ^at feinen feltli--

c^en; fel6(l: fon|l: nic^t immer bic nöt^igen (Sigenfc^aften

bafür, Sin ©ebdc^itnij^feft ift — 53ergegenn?ärtigung eine^

®efc()e^enen . . baö in [einen SSBirfungen auf uns fortbauert,

beffen ©ebäc^tnip in aüen fortlebt ... fic^) in biefem ®e-

bäc§tnif3 einmal rec^t lebhaft ^u concentriren , einer ©emein--

bebaö, woburc^ fie befle5)t, einem fo innigem ©efu^le

i^rc^ S^f^ttimen^atte^ machen«., gfeic^fam eine ivieber--

fe()renbe <Sr^d()lung unb (Erneuerung ber ®ef4)i(^te , lüir-

fenb, in foferne eine ?[ßert()^artung i^re6 ^toffee ba6 53er--

wanbte
, ^erüt)rbare unb (Srfidrenbe in uns ifl. (Se fann

jene 53orgänge in blof^en Erinnerungen, e^ fann fie in bilb--

lid^en ^aritetlungen erneuern. (2>o fann e^S^l"^^ tw\(v U^=

ten 2(rt geben , bie unö hlo6 bie ©ebrduc^e vergangener gei^

ten, bie 2Irt, me |le beö i^eben^ ficf) freuten, wiefie eöbeu^

teten unb begriffen, oor klugen führen. ®ie ftnb fo ^u fagen

bramatifc^er Statur. ®ie bienen me ^c^aufpiefe, unb ge{)o-

ren vielleicht ^u ben beflen, weil fie eine entflogene ®egen=

wart neben bie je^ige jleüen, weilfie vorübergegangene ®ei-

fler auö i^rem XJunfel hervorrufen, weil eö bem 5Q?enf(hen

gut iil, ^wei B^iUn fic^ ineinanber fpiegehi ^u fe^en, alltäg-

lich in feiner gantafie neben einanber ^u i^ellen, unb weil

hierburch ber 0inn eine^ ^olfe^ ^wifc^en SlBirflichfeit unb
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33i[b, q>rofa unb q>oefic an jic^ fMfl auf me^rerfd

fe unb mit mehrerlei Gräften fefl()alten fernt. X^er ma^re

S^araf'ter ober eines gefteö ifl, ba(5 c0 bem ^eben eine ©e-

fc^ic^te unb eine ^oefie gebe.

gruc|)tbare nenne ic^ »:Ifo nur bie, an welche ficfeinjebem

©eifle eine hnge S^ei^e ^ijlorifc^er, politifd)er, ant^ropofogi-

f4)er Erinnerungen unb '^etrac()tungen fnüpfen !ann, bie auf

ba6f waß au5 langer S^it f)er fortlebfc, rv>a^ täglic^ in neue

Ereigniffe auebrec^en ^ n>a^ unfere ^^ätigfeiten , n>ie bie un-

ferer 53oröater aufrufen fann , wai un6 bebro()t , n)a6 eine

befldnbige ^Isorbereitung unferer Gräfte, ein jiete^ 5Bad;en,

ein nie ^jergeffen, ein an^aftenbeä Duingen feiner ^ef)aup--

tung notbwenbig mad^t — unfere iöftcfe f;inric^tet. X)ie^f)at

eine^ 2)e^iu^, (^twa^, ba$ 3eber in jlc^ oberanbern wteber-

^olt munfcjjen fann, ^ur^ ba^ ©rof^e unb ^errlic^e, n)a6 ali

ba^ ^ilb beö @ottfid;en im ©emüt^je un^ an Oefc^id^te

ober ©ebic^t fo mächtig ergreift.

(Stwa^ 2)ramatif4)eö ift in jebem gefte, mit bem^d^au-

piefe au^ bemfefben triebe, ^u gleichem 0inne entjianben,

9?ur baj^ ()ier wn^> 5!}?irfpie(er biefelben q^erfonetr

ft'nb, unb jeber fic^ felbfl ^ug(eic^ mitfeiert. X)iefelben an^

tropofogifc^en ©efe^e ^errfc|?en über beibe. X)arfleaung, geft^

Haltung einest ^vergangenen, eineö Seffern ^u fein. (Erinnerung

foU e^ geben ober werfen, (Erinnerung mu^ eö finben, wenn

nic^t |?i|Torifc^, fo boc^ morafifc^), polttifc^ . . . ein offenbar

©efü^rteö, öfter ®ebad&te^; ^a^r^eiten, bie in uns Hegen,,

bie au^ un^ felbji quetlenb, ^ier nur wie an flra^tenberm i^ic^te,.

wie in einer ^tunbe ber 93erffarung ^ur neuen (Erweiterung,

^u ^svvU6)em ^elbflgefu^Ie fic^ auffcf)wingen.

gefie finb ®efc()ic^te. «SJare bie ©efc{)icf)te broge 2(uf--
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^cic^nung oon ^^atfad^en, tage nic^t etmas, auf^er i^)v

i\el)t, unb boc^ <^^9^^i<^) in i^r enthalten ift (eine ©runban-

fc^auung) eine eigene letne 3bee a priori, lüie ?Raim unb

3eit... ein ^ö^eres unb beffen ^^e.^ie^ungen , ein Urbifb,

unb aüer ?luöbilbang ^erf)ciltnif^ i^m, ein eigenes burc^

fid) ©üftiges
^
Q3ettef)enbe^, beffen (lete ITnfc^auung, al^ ber

burc^faufenbe g^ben i()re3 ^üf)ern S^f^tt^rt'^nfjange^, af^ ber

innerfte SBertf) einer (Stelle m i^r, unb bie ^ebingung

einer öllgemeinen 5:ebeurung, i()r ^um ©runbe, fo möchte

jebe ^ti'düvad)e unb jeber gfintenf4)u^
,

jeber ^tabt^

fc()rei6er unb jebe iKebe ^fa§ in i^r forbern Tonnen, ^iberba

fie jÖilb ber 93?enfd)^eit, ber ^ot^er geftaftenben unb Gol-

fer üernic^tenben 53er!nüpfung aU ber €^piege( jenes '^übeö

fein foU, ba »vir etmai ^Ö^eres in i^r finben ivoden, al^

6Iof;e (Erinnerung oon ^eute auf geftern, unb etwas me^r in

i^r fe()en, als Sfof; cin^efne ^anblungeU; ndmfid; i^ren

fammen{)ang unb SBir!en in 93?aiTe, ba ber (Einzelne fic^ in

ii)v nur erklärt burcj) fein ^olt, unb feine bebeutenbe ®teÜc

nur erteilt burc^ fein (Singreifen in jenen Bufammen^ang, fo

Bann fie nur (Sreigniffe burd; i^re ^e^ie^ung (;ierauf, 53ölfer

gejlaltenbe unb t?ernic^tenbe, in fic^ aufnehmen, muj5 pe

aber and) oft ^feine^, bur(t feine 5!)?enge, feiner ^irFfamFeit

gofgen neben @rof3em, ba6 unfruchtbar bleibt, in fi4> auf--

ne^men, ?S3as ben 3«f^Jtt^itienf)aug gibt, i\t if)r md)tiQ^').

1)a5 tr.enfcfjlic^e fE:efen f)at nic^jt einen, fonbern met)rere

Smpfanglic^feir^punfte . c$ empfangt burc^ 53erftanb,

@emüth, gantafie, in jebem burc^ bie ^rin^ipien, D^eigun--

?^efJe finb ©efc^tc^te, ober if^r dpoS. ^axixm eignet fid^ nic^t

alles (Sefc^icl;tltc^e füv ein ^ej}. ^i^i finb ber Ufbergang^pnnft

>e5 ©cff^fd^tlic^en ^ur ^oefie.
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gen, ^ppen, ivetc^e bic t^ätigftcn, bie re^6ar(!en , bie üor-

lanteilen, aUer X)ingc entfd^eioenberc iÖe^ie^ungen, gemor--

ben» Scber ©egcnflanb mirb ^ugteid^, ober lücfen^aft burd^

baö ©tiüfte^en eineö (Sin^etnen, ober »ermorren burc^ bie

Verwirrung, bie ^wtfc^en i^nen, »on einem ben anberti

wartet, ergriffen.

?IBarum ber 5D?enfc^, fefSft wo er fortjufc^reiten fc^eint^

fic^ meijl: nur in rückgängigen Bewegungen ^eigt... tjom

^Öeffern ^u einem in ^d)aa\i)eit verflachten , \?om gequält

Srniebrigten nur burc^ 97ot^ unb Sammer ^um rettenben

Seffern zurückgetrieben, warum er gewÖ^nlidJ) nur ^ufäUig,

inbem er etwa^ anbereö f^i^S)^/ t?orwart5 ge^t, aber feiten

au^ rec^t freiem triebe, mit JÖewuj^tfein ergriffenen i)ot)evn

Siele? Sßarum ba^ Sbeeüe, ba^ boc^ aflen aH i^elu(!igung

gefällt, aaf^^S wirkliche Ceben fo feiten (Sinfluf? unb eine ent--

fc^eibenbe Leitung er()ält? gorbert nic^t einen, fonbern uiele,

unb ^um 5:^eil fe^r kleine ©runbe ^u beffen Erklärung! X>ie

meiflen aber finb ^ugleic^ in ber grage ^u ftnben . SÖSarum

ba^, wa^ feiner 97atur nac^ibeell, amfid^erflen unbbejlimm-

tejten ^u einer folc^en 2{uffaffung beö Üebenö fn^rt, am we-

nigflen \o(\eitt>em wir bie ©efc^ic^te kennen) be^anbelt würbe

— ha6 £^?eligiöfe. ?[ßenn bie, wel^je \id) einer ^ac^e anma-

ßen
, fie Weber nac^ i^»rer SBürbe füllen, noc^ nad; i^rer

^a^)v^)e^t (jebe^ mit il^remS^ec^t.. . bemÖ^ec^te be^menfc^-

lic^en 2(nfpruche5 auf i!)re waf>r^afce 2lnwenbung) gebrau-

chen, ivenn alle oerwirren l;elfen, wa^ follen bieanbern?

3ßt>er 3[)?enfch wirb burc^ feine (Stellung ein boppelte^

SßSefen. 2ßa^ er befip, übt er auf eine zweifache 2frt anL

Seber fü^lt \id) im Vergleiche (Smiger ^och--, im Vergleich

2lnberer, nicht ohne ®roK, 5:iefgeboren. (Srfinbet im $[ßagen
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alle guflganger, 20 ^ecnnben barauf, ^yuf.e aUe SBa--

genfa^renben » . Idilige, langmeili'ge, iiuo^e\d){dte
,
infofenre

©efc^öpfe. X)a er feiten auB bem ^JlugcnSIicfe heraustreten^

feiten alfo gerecht, unb tüeil nid^t gerecht, feiten mit fic^felSflr

in richtigem ^u\ammenf)anQe unb ^onfeauen^ fein !ann, fo

— tttan folgere meiter — ^. tann er feiten freiem,

flaren ^inne gelangen, a^eil er immer nur augenblicf Ii($ Sin^

^tlnes
,

nichts ©an^e^ in ile^t.

(SMa^t leichter aufiÜ?a]Ten, al^ Sin^elne ruirfen,

leidster erfle al5 ein le^ter be^e^ren. ^Q?an gibt feiten Semanb

eine iJerfönlic^e )}7lad)t über ba5 eigene ?Jceinen, 5Iber bie

^^timme eine^ Unbefannten wirft irie eine Stimme be»

(man fte^t immer gegen i^n auf ber v5ut) J3immel5
,
je nac^

ber innern ^eere, t^eriranbten Oieigung ober ungejlillren ?^e-'

bürfen. it^irb ein Sorget,, fic^ unter il)re [Tia^folger

reiben, e6 eine ?(rt Sbfenüunft ifr, feine eigenen ^alb-

anfic^ten gegen einen (Sin.^elnen jU üert^eibtgen, 2" beiben

gäCen gilt e^, eigenen ^erilanb geltenb ^u machen.

7lü5 biefen ^Beobachtungen .^ie^e man nun ^u ?Beant--

lüortung jener gragen, fo üiel barau5 ^ie^en Idf^t. ^ie

werben auf manche ^Intwort führen.

Sß3ie ^"^lato bemerft, ift ^Belehrungjeifer tbeurgifcp a5er--

gldubifc^er ^KeIigion5i?erfinnIicher fc^on im ^)o^^n ^Iltert^ume

finben. ^c^on t?or ^mei, brei Sa^r^unberten, er^d^It

er, fc^weiften 5D?enfchen ohne irgenb einen TiiifnaQ be5

(Staate?, aU X'olmetfcher unb ©efanbte ber ©ott^eit

um^er, eine Ceii^tglaubigFeit, ein ^unberhafchen irr. 53oIfe

narren, bie |le entweber iinrflich in fic^ trugen, ober

tragen jlc^ tlellten. ^on ^olt ^ol! ^le^enb, @ot^

te^ S)0:n üerFunbenb, neue ©ebvduc^e ihn fü^nen flif--
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tenb, bie ?Q?enfc^en fc^mac^enb ober Derunfefigcnb burd^ bie

Beängdigenben ©eraifTen^^meifel , bie jie errec^ten— entjianb

bie verbreitete (Sültig^eit ber meifien aü$ ©au^efeien, bei eim=

qen aü6 93?ac()t i^rer Talente, me Ubavi^ ber &t)t\)e, (Sm--

peboÜeö üon ^Tgrigent, (Sptmenibeö ber Ärete. Xue (SinbrücFe,

tt)e\6)e fie (hinterließen, Ratten baö 9^eicl) ber (SntjleUung aller

^eijiigen dxeliQion in finnficje wreangt. (Sine ©efe^gebung,

bie au^er bem aUgemeinen S^eligiöfen unb beffen {)eili0er7(c{)--

tung unb ^eiva^rung, fedfleUenb, jlrafenb in bas Sttn^f^

fcer S^efigionen, ^umal wo mef;rere in einem ?anbe, einge-

ben wollte, i?ergi§t gan^, njaö 9?eligion unb tt?a6 gefe^geber--

lic^e^ 53ermögen, waö 2lrt unb (^c^man^en ber 5!}?enfcf?en fei.

Qiiest ce en effet, la religion? fagt be 0erre. Ce

qtril y a de plus libre et de plus fort. L'amende-

iTient ((latt Morale publique -Religion ^u fe^en porte

atteinte a cette liberte, et il meconnait cette force.

Sous ce dernier rapport il est temeraire et dan-

gereux: sous le premier i! est tjrannique et irreli-

gieux. X>ie a^thavfien 5!)?enfc^en entgegen nid^t bem (Sin--

fluffe i^rer S^it« Unrec|)t ber unfern ifl — ben (Sinn bie--

fe^ ^ovteS all^afe()r ^u generalifiren , el de ne pasyvoir

wne croyance, une observance positive*).

*) SWan hnn noä) bdfe^m . . , in foiceit ftemenfd;Uc^eö(S"i3entf;am

njirb. Unb fc \mi fie tief, i^, eine 9lnjtd;t unb SWeinung \me

Uebermcnfcf)ltd)cS in einem mtnfä)M)tn ©eifi, nac^ feinen ^räf«

ten, mä) feinem (Srnj^e, na^ bec (Bklhinc^ feiner angebornen

ererbten unb erit)orbenen begriffe , ©laiibe unb 33er|?anb{gimg

gelanget unb gelangen fann. Sll3 Se6enö6cgriff, fll^ £lueK bev

?Äein^eit unb ber SO^ac^t , mit m\ä)tt 5bcen (lä) in if)m gefiol*

im, unb Sinn bc5 Men3; ^Ser^ältnfp gur^ott^eit, @rab feiner



257

!?me Helfer ^aBen unter tiefem ^crtc t?er|lanben, ben

©lauSen, ben ©Ott fel6|t bem 93ienfc^en eingeflbni; — ein

®efe|, ^c^er aU alle biirc^ 9??enfcf)en gegebenen. (5r muf^ alfo

'öffentlich benennen, verbreiten, üerrf)eibigen , rva^ er mncr--

Ud) \üt)lt unb meint. Daj^ man jeben, fo fange eranbere ntd;t

mit ©eiiialt ftÖren mü, {)ierin geiva()ren Ia)Te, bte grei^eit

be5 223crte5 in ber ^;prebigt ift ber einzige 2Beg ,^ur ^erfö()--

nung, jur ?Ku^e. 3^^^^ ?>ie(igicn mutl auf it)rem ©ebiere frei

lehren Tonnen. DJiagS^^^^i* fcen Oegner i\rofan nennen ; m bem

^inne, aU er feinen ©lauben für ben cbeli^en td(t, fann er

nic^t anbery. (Sr i)at bas D?ecf)t, er ^at bie ^fli(^t in feiner

i^Inilc^t. (^djteppt ii)n ^um ^cheiter{)aufen
, fo üief eifriger

ivirb er lehren l

diriehmg über taß (Sinnltc^t", ftcfit jeber mit fid^ alftnn, n i]1

ni^t, irao er niditburcfi jicf) felbil linrb. 5(1^ SeKm^nctm gefienaUe

in bie (StttenleBre, in bag 3?er]^ältnip anbern unb aden über.

5fJur auo bem allciemeinen ^rin^ip ber Tloxal unb SSecfifeffeftigs

fett Ia§t 9Jed)t unb la^t ^fiic^t ftd^ forbern unb leiflen ^ ntd^t einmal

bie ^egeifterung, ber ibeale, poetifdfi ftttlid;e Sinn lä^t i'icft ja

einer i^crberung macfien^ nacf) bem retnern 22 ermi'genmenfrf^lidier

Staturen ftd) erörtern unb feftftelfen. ©ered^t fcli ber SD^enfcfi fetn,

SD^it irie mif)v ober toeniger -Äraft er i$ fet ,
lä^t fid) md)t

fegeBren^ — nur bap er leiile, n^ie notfnrenbtg if}, baf §(r{e leis

ficn. O^ur Biernacf; fönnen 33orfc^r[ften ber reI{gi£M'en2)toraf, iaS

ändere ^anbeln gwifd^en S)tenfd)en ^u ©runbkgen ber irec^fel?

feittgen 33erbäItni]Je gelangen. S^a^ innere Sein eines ^ötenfcfien,

bai; Fein menfd^Iic^ec ?Uige ju burdjbrtngen l^ermag, fann <iifo

nie ©cgenftanb eine^ nienfcf}Iid;en Oilic^ter^ — nur einei? guttlis

ci^en fein, 5^aö ift'3, ira^ alle Oieligion wiU, unb gu i^rem

nerficn Siefen macf^t, auf baß bag @ute gefc^e^e hixä) einen i^ü*

l^ernunbetoigern @runb, al^ ba^BIc^äufcre, irccf;felnbe^ fcf^toan«

Tcnbe Xlrt^eil ber 2Jienfc^en.

3)Jfi)ern'5?]-:d;rap. III. 17



258

UnSebingte, auöfc^nefienbe^errfc^aft fann man fetner er--

lauBen, mhü in einer fo^eiHgen unbüSerbief^ innerfic^ mbbt-

buenen®ö(|)eein93?enfcr; weber böö 9?eci^t, noc^ ha$ 9Sermo--

ßen i)at, Silligev^errfc^aft au^^uüSen. SÖeif jebe^ ^errfd^en,

Befonber^ 'i)min, mo me^r ©fouBc unb ©efu^l al^ Togifc^er

S3erftanb in ^^ätigfeit ficf) fo lei4)t mit feinen verworrenen

öt^ abfic^tHc^ gewaltfamen Steigungen t^erBinbet ®oüerfofgte

fcer Jj)eibe bie Q*^riflen, ane fpater bie testen oft leiber i^re eigc^

nen 93erfd^ieben^eiten. 97ie^aben ®efe|e^)terin etwaö®ute^,

nur immer etn^oöUeBIe^ \?ermoc|t, weil fle au^ einem fötfd^en

g^rin^ip fid^ einer ^ac^e ermcid^tigten, bie gan^ au^er i^rem

©ebiete Hegt. 3^t)e Dtefigion reicht fel6|l ^u, 5[)?ön »er--

gigt, «)a6 fic felBfl \?erm'6gen, n^enn man i^)r\eu eine falfd^c

^Stärfung burd^ @efe|ei?evIei^enmiC(.Et qui sommesnous
pour proteger le toutpuissant? Vouloris nous luipre-

ter notre foiblesse? C'est a lareligion de protegerles

lois humaines el les hommes qui les font.

(Serabe wenn man EKetigion an bie ^teUe t)on Morale

publique fegen tvoUte, les tribunaux retomberaient

dans Uli vague plus daiigereux que celui qu'il veut

prevenir par la regle qu'il veut leur donner.

Morale publique. — ?Iüen 5Sö(fern gemein, gteic^^ei^

tig allen ©efeUfd^aften ; ofjne fie gar fein ®ein einer @e-

feUfc^aft, aU '^nic)alt aUer ©runbfagen, burd^ meldte ber®e=

hanh eineö ©uten unb ^öfen, einer Sugenb unb eineö 2a=

fter^ ben 5[)?enfd^en mögH^ wirb, gragt bie ©efc^i^te: Stif-

ter unb Beiten ber «Stiftungen groger 9^eid^e be^eid^net fie.

Stie ein 2fnfang jener SIBa^)r^eiten, fie finb after aU bie^öf--

fer« 2(6ergtauBe ober ^erviel^ung, fo jlarf fie aud^ ^errf^ten,

iene?ö3a^r^e{ten l^aBen (le nie ijertifgt. Se reiner bieS^efigion^
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je me^)r ii^erben fie \?on je^er geartet. (^5 916t un^Uiiflid^e

Seiten, bie fte fc^ivac^en; auilgelÖfc^t ^aSen |"te fte nie,

finb ba5 Äotlfid^lte bei* 93?enfcf)^eit, ber ^etm, au6 bem fte

(Xourüci|ler fe§t noc^ Sei: ^teligion 6e^eid^net bie ^flic^-

ten gegen ©Ott. 50?orat bie ^iiid)Un gegen feinet ©feigen

unb felSft. X)ie erfte ift alfo in ben fegten, aber nur in

^eime^erfd^fcffen enthalten, une bie^rrt in ber ©attung.

^teHgionen ^aSen in bemfelSen en?igen ©efef, berC.ueUe aUer

ötefigionen, gefcf)'öpft, alle fegen ein ®ute5 unbUebfeä fefT*

?{üe erfennen ba5 Unrecht für t^ünbe. ^er jle auc^ re()re, fte

ftnb in jebem gaUe heilig. ?{[Ie Dteligionen wollen bie 9??enfc^en

Seffern unb fid^ ern , ber ^wed von aUen i\t alfo 5Q?orar..*

unter i^ren ^öd^ften, abfoluteften ©rünben angefc^aut. 9iur ba,

ttJO ile i^r eigen Sßefen aufgebenb, fic^ inftnnfic^e^ iiberarten,

ober burc^ finnHc^e^ ^errfc^en moüen, werben fte ein wilbe^

0pier bey 3wf^fiigsn "^ber ber 2l6|l($t.

(Xuttu-^ — man muf, i^n ^aSen; — nur ifl bie grage: wie?

X)ie 9}?enf(^en finb weniger finnlic^ , unb me^r gei)tig, aU
man gemö^ntic^ glauben ttiac^en will , unb was man aud^

üon ben ?[ßir!ungen be» ®innric^en fagt, e^ ift weber fo wir!-

fam, nod^ bauernb, noc^ gewi^ in feinem (Sinfl^uffe, alS man
wa^nt! S5 wirft me^rburd^D^eu^eit, burc^ 2eere unb augen^

Bficfn($eUeberraf(^ung, e^ wirb mit bem Tiltev \d)aal ober lä=

flig, Bettritten ober immer neuer lleBertreibungen Bebilrftig*

ifl menfd^fic^e Unart, ^er^altung,barum mag man'^ ^um

augenStitfiid^env^üff^mittel, aber nie ^um^rin^ip fitr irgenb

eine ^Bitbung ber5D?enf^en mad[)en. jKeligion gebort unter bie

^^raftifd^en Kategorien beä 93?enf^en, wo ber (Stoff au^ ben

<Sinnen jlattimt, nnb fann in i^rem ^aufc^e Bi» ^ur 53ergef=

17 *
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fen{)eit bcö ©dfliöcn ftn^ni: Uber ivo ber ®toff au^ bem

©giftigen (lammt, ba fü^tt er unru()i0, unbcfriebigt, fc^wan-

fenb ober DerunwiUet, balb bie unreine 93?i[c^iin9, unb fuc^t

fic^ aui? i^r retten, freilid; oft, inbem er aU^n i)afliQ ^eibe

^ugfctc^ aU betrug tvegn^irft.

galfcfjer (Surtu0 ift ein hui|Kid;eö 7(ii^er fic^ fe^en unbfe--

^)en woücn, wa^ nur in unö ift. Der fogenannte ^ang unb

^ebürfen eineö refigiöfen 2{eu^crn — ift ind)t religiös, fon-

bern einö mit bem v^ange bet^ 93?enfc^en ^ur SOTagie, 3^"^^-

rei, ^aliemanie 2c. ?lBaium in auf3er(icf)enX)ar(IeUun9enbem

naa^jagen , \va^ nur in reinem ^erftanbe unfereö 3""^^'"^

unb ber innern 53er^errlic^ung all' unferer ©ebanfen, burc^

t>a^ ®efü^( eine^ ^öc|)|lcn entfielen unb i^orhanben fein fann,

auper bicfem innern ©otteöbienjle nur ^fbgötterei
,
^ippen--

bienfl unb (Sntfitt(icf)ung iDirb*

?[ßenn ^i\miid)(5 ber Öteftgion fogar ^uFommenb fein

foU, marum forbert unb bef;auptet man benn nid^t aucj;, ta^

fittlic^e @efü[)f muffe aU ein i^pmbor, ba»5 X>enhn aU eine

©eflalt, ber äjlt)etifc^e £inn aU ein 93?pflerium, unb bie

^oefieal»^ einemimifc^e®efta(tüorun'o flehen? i|1 folc^er

€u(tui^ SQ?imif ..eine ©eberbenfprac^e, unfcigfic^er,

ber SQienfc^ mit anüfürlic^en ^V^eic^nungen ober im S^raume

feiner ?ß3ünfcf)e ober magi[c^en?SBunber^offnungen(ii,jerfd[)afft,

ein 53erfe§en ber S^eligion auf finnlid^en, ungewiffen unb

S^ic^cnboben auö i^rem angebornen fittlic^en?

fSBarum foü, )va^ feiner 9?atur nac^ nur beö innerflen

fOSefen^ 2(rtung unb ^ic^tung fein fann, feine eigene ?[ßeffc

aufgeben, warum ein ^er()aftni^ werben, über ba^ berSQ?enfc^

pc{)in ben anbern ()inüberbrangen mWi bie^ entfpringt

«u^ ienerBertrümmerung be^Ceben^j mil nid)t$ eine bleibt^
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unb aUe^fi^ wiberfpric^t, ivenn ber ftttfic^e ®tanbpun!t, ber

in ber Prüfung menfc^Iic^er'Kntagen unb5^e(limmungenaüe6

in feiner ^in^)^it unb ^jer^wetgung barjlellenbe, einmal t?er-

laffen iff.

SSßa«^ man aud^fagen mag,— SBer^e ber^unft ge^ennii^fc

t)on Religion, S^eligion nic^r t)on Herfen ber^unj^ aul 2^1=

fammen^ang, 53e^ic^ung E'ann überall ^tatt finben, nur t?on

einem abfoluten, fk^) wec^felfeitig gehörigen Vereine fann nic^t

bieÖ^ebe fein. (Sin ®tamm be^®emüt^e(^ greift in beibe ein:

bic|)terif^e»J ©efü^f, aber nac^ fe^r öerfc|)iebenen 3^ic^tun-

gen. 53erhnipfenb begegnen Tonnen fic^ beibe, nicf;t ein^ fein.

Sebei^ 5Öi(b ^uf)t an ein (Sin^elne^, unb erfl burc^ (Sin^efne^ auf

©an^e^ in Dvemini^^en^
]
Religion ifl aber fo, baf^ fie burc^au^

Jeine Sf;eilung ertragt, ba|3 fie immer nur (Sin leben^um-

faffenbet^ ©efü^l, ein ©an^e^ bur{^ eine einzige D^ic^tung

jugfeid^ nac^ allen feinen 93er^ältniffen in fic^ aufnimmt, nur

in biefer S^ic^tung fic^ beileget.* af^ ein ®inn, bem liUc^S

nur unter feiner R3e^ic^ung ^u einemJP>ö(^flen erfc^emt unb gilt^

<Sine @a($e, lyelc^e aufgenommen mirb in ben®ei(lber

9!)?enf(^en, itJelc^e ^aftet — fic^ fortfe^t ic, bemeift, bag man
Empfänglichkeiten be^ 7{ugenbli(f^, ba^, wa^ gerabe burc^

biefe (Stellung beö ©eiftei^, ber S8unfcl;e, ber S5egri|fe, ^e-

burfniß ober glaublich geworben, getroffen ^abe. 3lber ba^

e$ gut fein muffe, ifi baburc^ noc^ nic^t erliefen. (Sonfl

fönnte ba^ wilbefte 3}?einung9ft)[Iem bi^ ^um ^enfc^enopfei*

i^ierin feine S^cc^tfertigung finben.

X)aß (Sigent^ümlic^e ber inbifc^en ^Qiifc^ungen t>on mc-

tap()i;fif(^en Gegriffen mit ^tftorifc^en m i^ren ©ötterle^ren

l^at eine gen^iffe ?{nalogie mit bem ®riecl;ifc6en, unb beweifJ;

l^ierin.., baß im ©ange ber (Jinbilbung, auc^ wo er am
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ungebunbenjtenfd^cint, weniger 2Bta!ü^i-ric^ei"unbeinmenfci^--

lic^ Mgemeinereö ^um ©runbe UeQt, ah$ man erwartet

2)ap ber ^{nt^ropomorp^i^mu^ ber ©riechen einfa^ev, fol^r

rid^^ure^t reiner unb fc^öner mar, unb ^unflibeafe^ X>a\ein

gebenber, alö ber Snbifc^e, ber immer an bcm fruc^ttofen

S3emü^en fc^eitert . . . tranfcenbente 35e9riffe anfc^aulic^

mad;en, meinen 93iefe. glaube, bas reine ibeellere (Sfe-

ment fei in kiben au^ (Siner -O.ueKe; \va$ ber oerfdjiebene

©ang ber übrigen Sntancffungen , be^ ?anbe6, ber politi^

fc^en, nationellen ^^atig^etten, biirc^ l?age unb Umgebung üer-

cnlaf^tf 2(nberej^ ^in^uget^an, gebore bem Z^)^ik, ber

in ber 9^e(igion, mie in jeber (S-ac|)e burd) menfc|)fic^ ^ufäU

jiger 2(rtungen Urfadyia hinzugefügt ivirb. »©riecfjenlanb^

»^eroeti; Snbienö Könige unb ^riefler flammen x>on ®ot=

Uvn* 2(ber in Snbien konnte eine übeninegenbe ^afle ben

^au xf)vev l^ierarc^ifc^en ®e\valt aufführen unb i?oUenben.

S)ie fcpnelle (SntnjicfUmg ber ©riechen, bei benen ba^ p^ifo^^

fopf)ifch--aftf;etifche S^i^^^^t^^* bcm ^eroif.c^en unmittelbar folgte,

mac{)te ein folc^e^ @t;fiem (unb bie mit if;m uerfnüpfte liix^^

bilbung) unmöglic^.'^

lii^ ©ang unb ^ategorifc^e gorm menfc^Iic^er ^orflel-

lung unb ©eiflei^entmicffung ifl immer ^u betrachten, baj^

aufjer ber oberflen ®otti)eit in i^ren brei großen ?D?obif!fa-

tionen aU fc^affenbe^ — (^ra^ma manntic^en ©e--

f4)lecht^*) erhaltenbe^J (?IBif^nu, Ütarapan, ein auf

bem Gaffer fc^webenber), t?eranb ernbe^^, umgefJalten^

beö, ^erfegenbe^ ((^inua, 3f[a, S^nora, ^ubra, ^ara,

Sm^nbegriff aller brei S^Jobififationen— ^va^)ma, neutrum^

bn3 ®rofe, beffen iSefen allem begriffe auper feinem eigenen

entrütft ifi.
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^amh^)il, 5[)?a^aben).i, 9}ia^efa) SlBefen , mhfl ben treifa^

(^en ©ema^finen, bie eigentlich) bie jeben 9}?obifiFationen in-

jtjo^nenben Gräfte Sebeuten; aUe übrigen ©ott^eiten ber

3nbier nur ben 5)ewtay ober ®anb()art>a3 Q^t)oveu , unb

fc^Iec^tcrbing*:? mit jener X)i'\)a^$ nic^t in ^Jergfeic^ !ommem

^clh\i bie (Sn^'el ?Örama 5D?a^aben)a'^, Äafpapa untv

libiti, ^inber bea erflgefc^affenen 50?aritfcf)i, ba*5 Cic^t, ba^^

,^arte ghiffige noc^ »or ber ^^onne; ^afpapa — unenbti{^en

9?aum ungd()(iger ?ß3elten in fic^ faffenb. . .fafl Uranut?, ber

unenblic^ gejialtfofe ^immeL ?)3?it 2(biti, bem urfprimgli-

c^en ^ag cber feiner eigenen ge6af)renben ^raft ^eugte ^a-

fpapa... Snbra, ben ^onig beö Cuftfreife^, ba^ fic^tbarc

g-irmament unb bie üBrigen ^molf 2Ibicpa, ©onnen jebeö

5Dionat-5. "Hud) X>iti, bie Stacht n)ar ®emaf)(in.

Snbra, gurjl ber guten ®ei(lcr, bie in @it)erga , bor-

gen; X^eitJelogon, bem überirbifc^en ^arabiefe, bem ?Iet^er

leben; ba^er f;eif,t er aud^ :r)iwefpatir, auc^ ber Donnerer,

Dritter ?föelt^errfc^er«

<8o^n Äafpapa ^ (be^ ^immel5) mit ))jUia (ber Zaix^

fc^ung) ift ^ama, ®ott ber ^iebe.

Unter bem Dramen be» )örv;ma Sff a (Sfi^ •) backten jld^

bie Snbier, bie ewigen Gräfte ber Üktur, burc^ ivelc^e aU
(eö befielt, aüe<? erhalten, ba6 aufgclöfle erfe^t unb in an^

berer ©ej^alt lüieber ^ergefteUt lüirb: in geanffer ^infic^t

auc^ ba6 (Sc^icffaL Die ©ott^eit wirb ben 9}?enfc^en in ac^t

® ej^aften ilc^tbar— in Sißaffer, geuer,0 p f e r, <S onne, ?!3?onb,

2(et^er, (Jrbe, ^uft; baä M in ben (Sfementen, unb wo )le

am n?irf)'am)l-en erfc^einen, in ben großen ^2ßeft!örpern; an-

zuerkennen, ifl natürlich. 3lber fonberbar \\l ber (^c^ritt. . , im

reinen Opfer (®()i) bie göttliche ^raft roraui^^ufe^en, unb mit
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einer (Siibtifitat, bie man Sat)rf;unberte fpater auf ein anbe^

re^ (Softem anwenbete, bie ®otti)eit fic^ [elbjl wieber bar--

^ubringen.

IlüeQovie, UMi^e unb 5[r?etap^t)fif i(l atfo baö;

Srement ber 9}?pt^cIo9ien , aber (Spuren alter 9}?enfc^en=

gef^tc^te fetten fic^ an alle; unniD^Iic^ auf reine 5:^atfac^e

^urücf^ufu^ren, »3a biefe innige ^ent>ebung, fagt gorfter,

be^ (iiftorifa^en unb natur(i(^en 2Baf)ren mitbem metap^t;ftf4?

unb I)ppin-pf;i;fif^ (Srfonnenen ober ©ea^neten ift tttefentlic^

^ebingnifl jeber t^ieligion. ®ie intereffirt ba^ <^er^ unb
ten 93erflanb jugfeid) burd; bie (Sinbilbung^^h'aft.

S3erfc^licfu man biefen 2Beg, fo Fann u^of)f eine üernünf--

tige ^Sittenlehre nod; (Singang finben; aber ber ®ci(l: ber

S^cligion htciU auilgefc^^foffen*^^ 7{lyetäDa^, wa^ immer ge-

fc^e^)en, f)ifiorifc^ tuaf;r ift bas^ ©efagte. ^I6cr abfolut fdj^t

fic^'ö nid;t fagen . . » ber innerfle ^ern be<? ^ittlic&en unb

SnteÜeFtueUen, buvd) bie gantafte aufgefajitunb auf ba6 ®c-

füf)! übertragen, weil ein fpi^fleB ficf) nur baburc^ faf^t unb

^ur f;errfc^enben ^e^ie^ung be6 '^^egreiflic^en r^irb— baö ifl

boc|) ba6 eigentlich) reme SBefen be^ religiöfen Sinnet unb

fein^ö ©runbüermögenö in un^?.

llUe ^o^motl)eologien finb ber 2)ualidttiu^ , erfiens

be5 9i)?enf($en 0piel mit 3been unb ber '^bcen mit t^m.*.

ber ^tanbbegriff, bie ©runb^ategorien alkB !?n(gemeinen

in ber allgemeinen 7Infd;auung, bie er einzeln auf^ufaffen

fic^ nid^t entfd)lagen, aber in i()rer 3wfötiimenfe|ung, 9?ei-

l^enfolge unb 53ereine aH @an^e<^ unb im ©an^en nicf)t burc^--

fc^auen fann...3eit, 9iaum — ^clt, ^raft, Sein, ^er--

ben, TinfanQf (Buhe; ^meitcni^ bie 9^ctl;wenbigFeit, fic^ af--

ti^ unter Bfi^cn unb giguren, annä()ernben ^^ilbern unb
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dergleichen, behalten mu|Tcn unb he^)a\t\am, mitt^)nihav unb

2>ieniTe te6 ©ebdc^tniffei^ immer gegetni^drtig machen:

bie 93er!Örperungen bey ^Sinnes in ^cid^en, unb fpdter ba^

(Spiel mit i^nen al6 fingen, bcnen er iiac^ verlornem ober

^a(6en ober burc^ anbere 2)ingc ergriffenen unb gefdrt^tcn

(Sinn, einen tx>eiternunb neuen, ober bie anfc^tiepenbe 93iarf)t

weiterer ^(nfc^auung unb geijligen Dtappcrt6 ^u geben fuct;t.

üii^t überall gelingt i^m baö bei B'^hteu gelingenbe ^un(!-

flücf» 9(Ull ift ber ^rei^, bie gigur o^ne B^^U
enblic^ unget^eifte— ba^o ^ein, t^on bem bie t)orge[e§te Sa^)i

nach ber gortfc^reitung eineö ^eflimmbaren am Unenblid;cn,

ben %i)nlf gleic^fam eine gra^rion bejfelben, ben ^ahUv

am unenblic^en Dienner au^fpiic^t.

^Itle ältejTe ?n?cnfd;engefchic{;te iü ©öttergefchicf;te, bar($

Srl^arrung im derein^elnben, bay ©an^e unb feinen S^f^^^^-"

men^ang Derlaffenber 93?nt^u^, ^erfon-- uiib 93?enfchengc-

fchic^te. ©öttergefchic^te, bie enblic^ immer mef)r unb in

ren ^ieroglpp^en unb Spmbolen fortgepflanzte, am S*^'id;cu

fTatt be^^Be^eic^neten, im3ei($engfauben flatt be5 barin ent--

^altenen SBiffensbegriffe^ aufbeiva^rte, gelef)rte, erklärte unb

hierburch immer mei)v au6 if)rem erflen SLBefen unb 2id)U

»errüifte, unb burc^ bie abenteuerliche ^mQenteütim^

fleh feibfl: entfrembete q>5ilofophie ber ö'Jaturgefchichte, ber

3fftronomie, ber $[ßeltentflehung, be^ @egenfa§e^ göttlicher

unb menfchlicher X)inge. 1)af)i\' bie meiflen ^otUv ihren

9?amen t?on einem erften ^bnig ober Stabterbauer, einem ®e-

fe§- unb $[ßiiTenfchaft--(Srfinber, b. h- i«! ©runbe i^cn ber

Sorm unb bemOiamen, unter bem fie am frub^f^en fich einv'n

einzelnen ©otte^bienft, bie X)ienfte eine^ einzeln au5 jenem

p^)ilo\op^)i\^sn SpfTeme ber ?[Beftent[lehung unb (Srhaltung
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^evau^SQivii\encn ^efen^ unb iÖegviffe^ — ahUiteten: al\o

eigentlich einen religio^ mi;ti;ifchen 9?amen ^um '}ir\far\Q$=

pimtt if;rer ®efchicf)te machten*),

$(Bie o(;ne X)uali(^mu^
,
o^ne Btuei !ein britte^, ba^ fie

[el6fl in gan^ neue ivec^felfeitige 93ev^a(tni|fe unb eine onbere

weitere (^ntmicflung ifjreö Sßefen»^ t)erfe§t, mcgfid; (ic^ meine

mit biefem britten ni^t gerabe ein neueö britteö ©ein, fon-

bern auc^ bie Sntfle^ung einer 6ete6enben, 6eibe jum ^^ir-

fen i?erdnenben ^Infic^t, eine-^ au3 beiben (Sigenfc^often ent^

fprnngene neue, \?or^er nic^t geiuefene S3efeelun9 be5fel6en),

tvie, bcmSBiffen, bem 0d;öuen unbjebem ©egenflanbe gleid^,

hie ^^efigion tobt ijl für bcn 9[)?en[c^en, o^ne jene in i^m

t^or^anbene (Smpfänglit^feit— unb bereu t^iätige (Srwecfung

...ba6, wa6 bie Öteligion au^fpri^t, aufzunehmen in fiü^

einer lebenbigen Oeflaftung feinet^ eigenen ^anbeln^ unb

SBollenö: wie fte nic^.t ahS SBunberar^nei, [onbern nac^ bem

®fer unb bem ^evtt) feiner eigenen ^ejlreSungen, feiner

anbeniHnrigen (^in(\d)ten unb feiner übrigen «Smpftnbung^-

jyeifen auf if;n wir^t ba^er oft gar nid;t, ober fd^abli^,

ober nur biß ^u biefem unb jenem ©rabe, tief unter i^rem

eigenen ßide
,

jvoi)fthatig ; ane i^n- ^ir^Vn ein SOiögli^e^,

*) SBie aEeg feinen eigenen ©egenfa^ in itd) trägt, fo irar SKi)^

tf;olooie au3 ber er^ahnifien Slnfc^auung im Urfprunge, — aU
ein öiüngcg im 3nfammenf;ange bes ^ergange^ — fcer dntftc^

^^ung, beö 21>eibend nnb ©einö olfer 3)inge, alö ein ®aix^c^

bnvfl) ji'ci^ unb ir;r Dbjeft, übergegangen in bie gufammenfjang?

lofen, (lifo BebentnngsJtofen ^öereinjehmgen feiner barfieHenben

^rn'^brüffe, ^nx ^iUHii)v
,
^nm trümmerf;aften 9(netnanberfii(fen

hcß ©nffernten nnb ^a^en, ^ur ^ofjlen -Sfrabeöfe fpiefenber

äJ^enfc^en o^nc $(nbacf;t, yotl Ijalbcn SBiffen^ nnb (Strebend ge^

worben.
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ahev hin lluhehittQtc^
f

ein OiCt^ivenbige», b. (>Unent6e^r^

iid^i^ ^um oollen ©uten, aber hin Stot^iDtmbige^ , b.

o^ne alle ^ebingung (Singreifenbe^, ein burc?) ^erflanb,

i^orge unb «Selbfibemad^ung (Srmerbbarei^, aber fein ®e-

fd^enf unb ^efi§ o^ne eigne %^)at unb 93?u^e ift; fo fann

fie, wie ber 5!}?enf(^, burc^ ben fie fubjeftit) lebt unb
üor^anben i\\ (— benn ii^o fein benfenb, empfinbenb

^anbefnber ©eiji, ba ijl: auc^ feine 9teligicn aU anrfltc6

^or^anbene$ möglich . . . fie fe:^t ja bai 1111(5 alt? v^inroei-

fung einer 97orm, a^elc^e biefem allem feine {jöc^jle unb

eigentlich |Te S?ic^tung unb ^elbjlerflarung geben wiü, t?or--

au6), nur burc^ bie ©efcüfc^aft auebilben ^ur gofm unb

^I8altung; in .^anblung unb 0ein ber Svienfc^en fic^ barflel--

lenwich meine mit biefem 5Iu5bilben nicl^t bie innere, etrige^

burc^ fic§ felb)!: bejle^ienbe SBaf;r^eit berfelben, fonbern i^ren

Sinflufä unb bie ^ö^e i^rer ^(u5übung unb (Srfc^einung an

93?enfc5en nac^ ber ^ebingung i^rer fitclic^en, politifc^en unb

bürgcrli^en 2lrtung burd^ ben (Xl;arafter unb ©ang ber ge^

fellfc^afflicken gertfi^reitungen. ^ie ber9}tenfch, fo fte^)t ba^

9}?en[chliche ber ®efeUf4)aft ber Dteligicn, bem Objefte, in

beffen (Srfenntnif, unb ^ürbigung bie Dteligion entf)alten

liegt, gegenüber, nic^t al5ob er fclc^eauj ftc^ Ijerrorbräc^te—
bringt er boc^ fein Objeft, fcnbern inbem er folc{)e0 burc^

^Betrachtung, burc^ B^i\ammcni)altünQ mit feinem ®ein unb

^Z^efc^affenheit in fic^ hineinsieht, ^um j^eivegtrieb feiner

2(u5Übung be^ X'afeinö unb Klarheit feines eignen 0elbfler^

fennenö! — ^u einem ^ubjeftioen, ba^ es nie a^erben fonnte,.

iDenn es fein ^Subjeft gäbe, (3ebeS Ohidt be|leht burch unb

für fleh; aber nur baburch, baf, ein ^ubjeft — ein 23anb,

ba» beibe i?erfnüpft, ocrhanben i|l", fann es in jebem ^ii-
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flanb iinb gun!ti'on eine^ nur biirc^ 6eibe ^ugleic^ mcgfic^en

Sebenö übergeben» 97ic^t an fic^ öffo, aber unter tiefer

gorm i|l jle nur bur^ 53ermittlung eines 0ubjeFtit>en, nac^

beffen mitmirfenber ?{rt unb S5efc^affen^eit, unter 5Bebin--

gungen unb ^e^ie^ungen, bie nur aus einer folc^en ^weii)cit

entfpringen können, in ber 9^ei^)e ber X)in9e. 3n fo ferne

Qlfo bie ©eft'Ufc^nft nur unter bem reinen ^ic^te unb ber

^legtbe ber religiofen (Srf;ebun9 \vai)\'\)aft unb jur i^oUen

^r^'enntnip unb 7(u^ü6un9 i^rer ^^eflimmung gelangen !ann,

wirb fie eben baburc^ unb aU göttlich SefteUte (Sr^ief)erin

unb ^ilbnerin be*5 5D?enfc^en9efd)fecf)t5, ^ugleic^ aud^ ber

5!}?ittefpunf't aüer religiöfen ©ewc^nung unb Crbnung beö

^eben'5, (Sin bem Staate, aU ob er nur ^u weftli^em, ir--

hi\(^cm, niebrigem ^wede ba fein Fönnte, (Sntgegenge--

fe^eö — eine 3^i'l^w>^efiin9 f^inet^ Sßefen^, eine ^er Nennung

beffen, ma6 i^)m ^uge^ört unb integrirt, lUöre ein Unbing

ober eine fiörenb feinbfic^e Üiebenmac^t, ein burc^ feine vipof-

fart geflür^ter (Sngef beö ^ic^ti^, bie gan^e ©efc^ic^te ^u^i-

fer^. "Hi^ erfauternbe ^e^ie^ung {)ier^u unb aU ^eifpief,

wie burc^ eine ge backte Trennung unb abfic^tli^ funflfe-

rifc^e fSieberüer^niipfung (n)eld;e^ barum F'eine n?a^re (Sin-

l^eit \ft, fonbern nur eine geivaltfame Verkuppelung irrig

angefc^auter :^inge) beiber auf ber anbern 0eite gefehlt

werbe; 93?o()ameb — »inbem ber ^ropf;et gelb^err würbe,

war e^ ^uerfl notf;menbig, bie 3^^>f ^"^'c^ ®ei|^, unb

ben redeten ©eift burd) bie 3af)l ^u erfegen, (fr brachte bie

l^'m^e ^egeifterung unter bie ©laubigen baburc^, baf^ er

ben 5D?enfc^en überhaupt einem unausweichlichen ©efd^icfe,

ru^enb in ber ^anb be^ einen, allbarm^er^igen ©otte^ (wo-

^u er ben (^chluffel) fü^n unterwarf, ben gaUenben für ben
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©lauSen akr i)cd)ilc ©lürffcligfeit, — ein ®mnfd) Qeifli-

9er unb iroUiiiliger gveuben für eiinge ^eiUn ü^r^iep. —
2)urc^ bie ^errtiüpfung be5 23efej)Ie5 mit ber Ce^re aber

umrbe ^t^eitene jugltn:^ not[)iiienbi9, ba§ bie reHgicfe ®rün-

bung eine pofitifc^e UmtDaf^ung trarb: unb ül6 ^rop^et

unb 3'^H^evator Fonnre er in biefer ^Öe^ie{)ung nic^t^ anbere^

erjlreben, aU einen auf fefren religiofen ©runbfa^en i^oüenbeten

X)efpotiemu3. "äBunberbar mtrhen Seibe 53er^äItntiTe ineinan^^

ber: erobernb burcf)ba^ erfle jener üenttegenen ^e^re unb ^er^

^eiflung, bie anß 9]?obameb"3 gefährlicher l^age f)errcrging,

—

bur(^ ba5 ^roeite ber'iBerein be3 ^4)a^erbr5 mit ber Oe^re —
bie '^eiva^rung gegen eine abgefonberte^ferifei, aber auc^ bie

tobte (Srtlarrung ber?e()re unb bie bem ^eben entzogene dxei-

bung ber^tänbe, burcf) \veld)e bie gernunifd? cpriftiic^e '^elc

]lch entiincfelt()at: ücn ber anbern ^eite anirbe ber Jperrfcjjaft

be^ S^^^rt^i^iii^^-^ C^i*-' ^^i'<^ bie in ll'iia unb ?Ifrifa üerfcrne

v5ei(i9^eit be5 (Xf)ii|lentf)um5, burc^ !limati[4)e unb p^pjlfc^e

^envanbtfc^aft mit ben ^irabern, burc^ \\tt\id)z 53eraltung,

burgerlic{)e ?(uflo|"ung unb firdjlic^e 'iXseninrrung
, für i^re

eigene frifc^e ^Dta^t bie nct()'9^n Stoffe fanb) burc^ ben

\\}cltiid^en X)ejpoti$mu3 ba ©renken gefegt, luo ber ©eift

ber grei^eit noc^ wad) wav, wo bie 97atur ber Cdnber beri

X)efpoti3mu^ lueniger ertrug, unb ba er in ber ,^u grcf;en

!?(u3breitung feiner fdjneUen (Eroberungen m ficf) felbtt !raftfo$

ober entsannt ujerben muf,te.'^

Smmer flarer fe^e ein . 5Q?enfchen--(Sinf;eit mit

fic§ unb t)mbm'd) mit aüem ^leupern unb ?Inbern bie

rechte 2Iu3greichung feines ^i^n^rn unb ^ierburcf) bie mit ^e-

ben unb ^elt — liege im 2incrFennen unb 0amm.eln feiner

felbj^ ror einem ©öttlic^en. ^d)cn eine logifc^e dlot^wm^
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tiQhit fu^rt barauf .eine mcratifc^e, potitifi^e unb i'beeHe

forbert if;n auf; ber ^inn be^ (Scfjenen^ bie gantafie flim-

men Sei unb fprec^en fid^ ouö in beffen ©efü^L

^ein $Ö$cfen Befielt unb t^ei(t fic^ burc^ eine innere Sr^

fenntni|5— a) in ein ;r)iöer9iren nad^ auf^en, in eine Ü?ot^^

wenbigfeit, nad^ fo liefen \?on ouf,en i^n aufforbernben, ^u-

bringenben, unentbe^vli^en ober 6ebrc^enben S^ingen^ wa^
il^nen gegenüber er 6ebarf ober obmenben muj^, (icft eine

weit »erbreitete 9?ic^tung, ein weitet ?Xu^flra^fen feiner

flreBungen nac§ fo mAen auf i^)n einmirFenben fünften

geben.

b) 3n eine Ö^ot^menbigBeit, jlc^ felbfl burd^ eine R3e^ie--

l^ung , bie i^m bieö alle^ nac^ red^tem 9}?a}3 unb ^er^aft--

niß beutet, unb burc§ ein ^öc^fteö ^lOgemeine, in bem fic^ alle

erklären unb orbnen, ^u behaupten. (Sr muß bie innere ger--

[paltung wieber aufgeben burc^ etwa^, was in feiner eigenen

gejiigfeit i^n mitfic^ felbfl unbbemCeben au^gleic^t, oerfö^nt

unb auf eine (Sin^eit ^urucffü^rt, an ber er fid^ felbfl wie-

ber fammelt unb mit fi($ felbjl wieber ^in6 wirb.

<Sr bebarf a unb b; unb bie Statur ooll^ie^t bur^ beibe

i^re S^^^cf^ nac^ bem 9[)?aj5e; aB er ba6, wofür ilf)m bie

%^atiQfeit ubertragen ifi, — baß rechte ©leic^gewic^t bei--

ber in ftc^ ^)er^uf!ellen ft(^ bef!rebt, al6 er fü^It unb t)oll-

Bringt, waö i^m obliegt, wa^ fem (Srwerb, aber fein ®e^

fd^en! be^ B^faUß ober einer fremben 5Q?a(^t je fein fann.

211^ ©kidf^ewi^t unb griebe be^ Snnern gebenbe ^eit=

unb Ceben^anf^auung, nic^t al<^ eine ^ad^t, bie mit un^

fpielt, aU Cluelle unferer ^^flic^ten unb Gräfte ^um ^tre:^-

ben nac^ «^ö^ern, aber nid^t aU Bauber, ber un^ nac^ fei-

nem Sefonbern (Eingreifen bewegt, wirft bie Sbee eine6 ®ot*
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teö unb fcll fie mvhn, X)a5 Siel ift gejleifr. X)ai (B^^)^n

tft unfer.

A Toibonte snpreme— Je dois tout ce-queje suis.

IN'ayant rien moi meme — je t'ofFre ce que je puis.

^5 muß j'eber auf fic^, auf ein .^cc^lle^, ba6 mit lan-

tm gorberungen i^m uberaü au5 feinem Snnerften ^uruft,

^urucf!e^ren unb in beffen unmittelSarfler J^ebeutung bie

SBett unb felSjl erFtviren lernen, unb ^ierburc^, wie Ffar

unb ein^ mit jlc^, fo flav unb ein^ mit X>\r]Qen unb 5Q?en-

fd^en n^erben. X)ag alle ©r'öfjen unb Unterfc^iebe ber ^e(t

tor jenem vP^cc^ften al^^ niebrig .^feines oerfcf)annben, bag

alle Snt^i'^ff^" biefem ein^^^igen, unaS^angjgen ^ilb in

ber gerne i^rer ©ering^eit ^urücftreten : ba^ ^ierbur^ ein

?0?af3 unb 53er^aftnig für aüe^ liefere nac^ jenem ^öc^ften

©e^afte jld^ entfd)eibe, unb in biefer (Sntfc^eibung fid^ ©e^

mut^, 93?ilbe, ©ered^tigceit, 53erf;utun3 falfa^er "^iffeUc,

^eurt^eifung irriger UeSerfc^a^ung , freie ©efinnung, unb

eine fSBa^r^eit, bie jeber v^ac^e redete Q3e^ie^ung eröffnet,

in un^ ^u ungeftörter ^ntiiniffung gelangen, — ba5 ift ba^

SBic^tige einer religiöfen ?!BeU unb Üeben^anftd^t, ba^, wo=

burd^ ttiv un6 aB 2iik gleic^ n^enig unb gleic^ üiel, ^u glei-

cper $(Bürbe in ber i^etra^tung einet- ^ef)ern berufen unb

in feiner ^ieBe unb SrEenntnip oereint, ^u tuec^felfeitiger

J^ilfe unb 53erbinbung, in bem (Sinen, üor bem mv alU

nur 93?enfc5en nad^ bem ^[ßert^ie unfere^ 2"nern jlnb, auf^

geforbert finben, ^ierbur^ entfielt un» iene$ bammeln in

un^ ferSjT, iene^5 (Sr^eSen unfere^ Snnern ^u (Stwa^, ttJo^u

fein 2feu^ere^ ergeben !ann, jene^ ^o^fagen tjon (SrSarmlid^^

feiten, bie unö nur entzweien Bonnen unb quaten, fo lange

lein Jpö^m^ fie in feinem ?l6f!anbe aCfe aH ein ^leine^ t)er-
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in gleicher ^Rä^eunb gerne, ^ere^rung unb 2iehe beö ^Ö£^-

ften, in beffen ^(nbetung un^ öUen gleic^ev (S{)re unb SßBurbe

^f;cif^afti'9f'cit aiö 5Qienfc{)en ^u|ie()t.

@0' fcnnte ^r. X)emaf^ ^eute roo^)! prebigen: La par-

ficipation a la sie, conimimion est un lien de foi (ber Sr-

fenntnij] X^cffen, ber un^ aU ber fjöc^ften ^iebe 2ßa{)r^eit

unb ber ^fufcpferung für folc^e reinfteö ^orbilb erfc^dnt),

de reconiiaissance (beö ®efüi)U beffen, \va6 gefc^e^en

unb ber '^f[id)tf e^ in feinem ganzen SBert^ auf baö ^eftre»

ben eigener ^^efferung übertragen) de sanctificalion—
(ber X)urcf)bringung unb ^ernjaubfung unfcreö ?SBefenö in

ba^ reine 23eflreben, aües au<^ freier l?iebe ber SLÖa^r^eit unb

bc!^ ^i3e|len t{)un.; IHU ©efinnungen löfen fic^ auf in bie

Sr^ebung eine^ aüe5 oereinenben unb ergreifenben ®inne^

ber ^ö()e, auf un^d^er bie 9.1(enfd;en bur^) triebe für?(üe jlic^

^um 0cf)ön)len unb j^efren ermad;tigt — in bem ^orbilbe,

ha6 liiUn Qkid) rorfd;webt unb bie ®e\vatt be^ ©emeinen

vernic|)tet.

C'est le banquet des immorlels, le comiiiencement,

le pas vers la reiinion avec le Sauveur et ses ver-

tiis; bei^ 53ereine^ ^iiufd^en ®ött liebem unb

SD? e n f l i e n.
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® eijte^f r ei^eit unb falfc^e 5D?adit*).
^

grei fle.^en im ©elfte, frei com eitfen 0tre6en nac^

frember 93?einung, in ungej^örter (Sigent^umnc^^eit ber

Slßeftanfc^auung, ill unfer er|te*^ ERed^t unb er|!e ^fli($t, unb

aüer&iec^te, ^flic^ten unb (SittUc^feit ^ebingung. X)ur^

fie allein entfc^eibet fic^'^, iDa3 tvir ber Sßelt unb 9D?enfc§^

l^eit iDert^ fein mögen.

dlnv in einem auf ^lar^eit ru^enben, feI6)15e|langt fet-

ten ©eifte alle^ S[öaf;ren ^ann grei^eit njo^nen: 9iUr in

einer, jeber falfd^en, fc^iefeinbringenben Sbee, Üteigung

ober S^rieB encBunbenen, U r t ^ e i 1 5 f r a f t, bie, o^ne fremben

(Sinfluf, nac^ einigen ©efe^en ber Ü'Jatur, ^er^dltniffe be$

©an^en unb be^ (Sin^elnen al^®an^e$ fapt: Üiurin einem
SBitfen, ber aller in-- unb duj^ern EHei^e fii^erer 2Q?eifler—
immer fetl an jener ÄlarJ)eit ^dlt.

grei^eit, Älar^eit, <SelSfttldnbigfeit fmb brei ftet^ gteid^

im SD?af3e n^ec^felfeitig fic^ erl)o^enbe — unb bebingenbe di^

genfc^aften beiJelSen ©eifle^. grei fein ^eij3t— auf felSjl-

oerbientem, offnem ^ege be6 2i(^tc^ unb ber SSa^r^eit mit

i^eiligem ©efü^le ber SQ?enfcf)enmürbe ivanbeln, unerreid^Sai*

allen S:ruggeftalten, allen ©efi^ojjen, gall(lricfen , Jaunen

unb 0c^meid^ellautcn eigner ober frember 2ü]t unb @el5f!-

fuc^t, allem 0ci^eine irriger Sugenb, allen Rauben ber

*) (§6 fd^ien am l^affcnbften, biefen fleinen, fcISjlfianbigen 5(uffa^,

bei*, iuie ein lc|ter 3öiffc, SKei}crn'S tnnerile UeBer^eugung

imb etgenjlen (S^araftei* au^fpnd^t, :^ier, aU §t6fci^Iuf feinec

©efammtanfic^tett
,

ein^ufc^alten, unb, aU ?(n^ang, bie itöd^

ijorfinbigen ap^cnjlifc^en ^löttd^en folgen laffen. 2).

IKeV««'« 5^a(^ra^ IIL IS
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%xaQi)eit, allen 2)rotun9cn ber SDieinung, ber Suv4)t, ber

3eit. grci iil, iwer ^egen jebe ^CBiüfüfjr, HvQhfi, ^foge^

j^Ienbung, ^ob unb (Sigenmac^t irriger 9?aturcn in feiner

burc^ Äraft, 5Serniinft unb (Sinfictit erworbenen (^elbf^be--

l^auptung fic^er fie()t: äBer be^ fc^limmften üorbebacf)te ©e--

genniilung, beö ^ejlen üon gurdjt unb (^elbpi^eit lo^gerif-

fene ®en)öf)nun9 in fid) tragt: $[Ber fein jagenb, fc|)[eic{)enb,

fc{)eu felbft üernid)tenb, untuigfeibenb äBerf^eug anberer^

«ic^t'J abtragen, nic|)tö ahU^cn Iä|3t.

X)ie grei()eit eine^ 3^'^^" fo Jt)eit, aU beffen ^()d-

tig^eit unb SQ?utf). 9tur im nidjt 53or^ergefe()enen, im Ueber-

rafc^enben, im gaifcfjgebilbeten, im Srrig-- ober ^Irag^er--

fdumten wirb er frember 93(dc()te Opfer, greif; eit ift ein

innere^ Ö^ec^t, frei bleiben eine ^flicf)t: aber frei fein

— unfere^ ^CBefen^J roüe, unbebrdngte ©ültigfeit für unfere

^ö^ere S3efi:immung — mU oerbient unb erworben werben.

jF)ier wirb ^erfäumnij3— ein 93erge()en; QSerfc^Iummern—
eine @d[)ulb. X)aö X)afein ijl beö ^»afein^ eigenes ®eric{?t,

unb jebeö innere Ceiben — ^Strafe, bie, wer immer, wa^

n in flc^ bewahren f oft te, nic^t bewaf)rt, — biüig tragt»

grei im erJjaltenb — nur baburc^ ifl ber 5D?enf(^

pc^ fetbjl unb Tinbern etwa^. Tiüe^ umgibt un^ mit Letten:

mit enbIofer^errfcf?luftfi:e^t SQ?enfc^ gegen 5[}?enfc^en geruj^et,

liiert ber ©elbftfreie — benn er atztet unb wilnfc^t 2(nbern,

n?a^ an ficf) felbjl; fonbern bie, bie in trager ©ewaft unab^

|)5ngig fein möcjjten unb gefel^Ioö unb aUeö erreic^enb in ber

^ienjlbar^eit, in ber ^linbj^eit ober 2Biberfl:anblofigHeit ber

2(nbern.

9^ur aU 5D?ac^t achtet ber 5L)?enfc^ ben S[)?enfcf)en; ber

©emein^, w^il er un^ fürchtet in unferer unbezwingbaren
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2)elh\liimbiOifiity ber Ereifere, wtii er un^ e^rc in unferer

Jebci- lÜienfc^ 1)1 ron Ü^atur X^efuct im ^ran!5aft eitlen

ober tragen triebe, ild) felbtt al6 Seauemen ?3?ittefi^unrt ber

SLßelt, bie SSelc aI5 triüenfcfen Liener feiner ^cfTart, fei-

ner ^'dft jU fef)en, unb treil im ?^^fef)^en man über^aiu^t am
leic^teften jum !cmmr. Ü'tur n:jer im Äami^f unb ^lege

ber ^liernunft ben 93ienf4)en al5 freie5 Siefen e^rr unb nur

al5 foIc{)ei3 e^ren will, nier (Serec^tig^eit . . . ba^ ^c^ere

^^er^aftniii innerer Gräfte, ba» allgemeine ^iel ber 93?enfc5-

f}eit im ^<3ufen tragt, ii^er im gcrbern ober ©eben mit ^eüem

03iut()e nur auf ba^, wai allem JKec^t ift — fie^r, — nur

^'r, roirb fern rem ^inn ber ^Sc^wadjlmg?, nict)t ^errfc^en

unb nic^t be^e rr f r fein n^cüen.

a*5 gibt eine ^raft im i)J?enfcf)en
,
c^ne welc^)e aüe5 iSr-

Fennen, ^cegreifen ober ^S3oIIen deinen ©runb ^dtte, bie m
nc^ felbft ©efeg unb ^w^d — felbiiflanbig innerhalb t^rer

©renken entfdjeibtt — ^ISernunft. 3" allein \]1 grei-

l^eit; ba5 ^eiBt — leneä im ^^nüen felbil er!annre unb be-

griffene ©efe^ unfere5 unb jebe» anbern 5Befen5; ba^ jU f^ir

nem j^emeggrunb n?eber id)me\ä^di]t'i5 Srreic^en innerer,

furler unb treic^er j^eru(^igung
,

noc^ be5 SLBo^lgefallen5 2In^

berer braucht, fonbern au5 innerer Otot^wenbigFeit ber

^elbfibel^errfc^ung in jeber ^anblung unbebingt nac^ i^rem

eignen , reinerrannten 3«üecf unb ^efen^eit entfc^eibet. £ie

iit bie {;bc^rte Darftellung menfcf^lic^er ^raft, bie über alle^

(Sin^elne al5 ein ©anjes ^errfc^t.

Snnere greifjeit ift ba5 ©eifrige unb be5 $?eben5 erilc

^^ebingung;— o.^ne ne nic^t'3 Sittlid^eL^, äCirflic^e^, nic^t^

J8
"
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gefiel, nickte ^ebeutcnbeö,' (Sie ifl- eine in ^e(bfientmicf(un9

eriDorbene (Selbjlflcinbigfeit.

grei foU ber 5[)?enfc^ erlogen )üevben. 3n Diec^t unb

Unrecht foH er ficf) entgegen treten, baf? bie ©ewaft beö Un--

vec^t^ om Juanen, f^arren D^e^te breche. Sinfeitigfeit in

£wecf unb Tinfi^t, bie enge Sugenb, bie fid^ fetbp: auf frem^

ben &\m befa^ränft, ifl oUer grei^eit ©egnerin: Um dlii^e,

um ben bumpfen ^^eifall ffeiner Beelen wirb ber ^rei6 ber

5!)?cnfdS)^eit l^ingegeben. ^a^\i\6), nic^t burd^ jene fentimen-

taU X)utbungöfrömmig!eit cingftiger ober irreerfjö^ter ®e--

stiüt^er, bie J^immer unb Srbe ^ur ^ewunberung bringen

ober wenigfTen^ in (liWcn S:f)ranen fid^ felbf! genugt^un m'öd^-

ten, wenn fie unnti^e ^avtei'w, eine unnu§e Unterwerfung

nnter bie 0.uä(fu(I berer, bie ben SD?enfc§en ^u i^rem ?[Berf-

^eug machen, für eine ^eilige, innere ^flid^t ber treuen, er*

gebenen, anbetenben, nichtigen, romantifc^ fielen (^elbjl-

entfagung;anfe^en, unb in Reiben ben überfetigen ^ewei6

i^rer ©ute, ba$ l?ooö ber S:ugenb finben, — nic^t bur^

Ijiefe wirb
^ bie S!)?enfcpf;eit erhalten unb üergröpert, fon=

bern burc^ bie, welche mit !ü^nem 5!)?utf;e aHeö Unrecht

^on ftd^ wegließen, nicl^t, mit eö fie fc^mer^t, fonbern weit

jeber SOienfd^— be^Unredpt^ geborner ©egner, jebe6 weid^--

erbutbete Unre^t — ein SSerrat^ am Bleute ber 5Q?enfc^f;eit

Seber üerle§te 5!)?enfc^ ift eine ^eteibigung be^ ©an^en,

«nb id^, ber \?erpfric^tete EHetter jebe^ ©efran^ten, foUte

nur für mid^ nid^t t^un burfen, waö i^ für Me tf;un mug?

§SBie würbe un^ ber erf^einen, ber einen Stag ^wedlo^

in (Si^wöfTer watete, nur bamit er fage ^önne, iä} bufbe

«nb ^arre?

Mn ^?enfcp fett ^pfet be^ ?(nbevn fein. SDHt irrigem
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(^inne unb ünfi^t an 2(nbere f)in9e9e6cn, im .^(einltc^eti

ft^ »er^e^ren raffen — ifl ber einzige ^Se(6jlmorb^ ben i($

fenne» 2(6er mit freiem ®inne tragen, wa6 ()ö^erm 3tt)e(f

un<5 J^arte;^ trifft, bie 3:f;räne, bie für ba^ S3effere fliegt,

bie ?lBunbe, bie für bie ?ÖBa^r^)eit blutet, bie ^a^mac^ t)er-

fannter ^ngenb , ein ©eijl, ber in ftc^ felbft fic§ bergen

muji, unb in »ergebnen äßünfc^en langfam ftirbt— ba^ finb

ber ©röf^e ^flicpten, unb wev fte übt— ber.§e(b bei? 2)afein^»

9]id;ti^ üon jenem n?eic^en ^toi^, fic^ fagen ^u fonnen:

ic^ (eibe in ©ebulb, ic^ gepe unter unb erfd;Dpfe Greifte für

einen i)of)evn 2^^^^ f bejlimmt für einen deinen! S7ein, ^)i^v

i]i Befreiung ^"»flic^t. Sil benn bie Xf;or^eit, 9JicF;tig^eit ic.

bei? 93?enfd;en, ba^ falfc^e Streben i^reö i!13a^ne5 ein fo

^e^ fHul)tf ba^ !ein ^Ö^ere^? gelte? 3}?uj3 benn ber ®ute,

njeil er ni^t oerftanben mirb, ber ^ta(^t)eit (i^ ^um Dpfec

geben? 0,^$ fiege unb ^err[c§e, ujem ein mcid;tige^ ©emüt^

ben Vorrang gibt, unb beuge nie fic^ unter ben lueic^fic^en

'23egriff bei^ empfinbfamen 3(jf)i'&unberr^, bas^ Reiben für

©röf^e ^alt.

X)ai meifle Unred^t, bie mei|le @ema(t lüirb im 9?amen

unb unterm ©tauben bei^ ©uten ausgeübt. ^'^^^ "ic^t

con benen, ba^S ©ute pofitifc^ ober etgennü^ig f;euc^e(n,

meit 3eber fic^ felbfl belügt, fonbern t?on benen, bie auf

i^ren engen Umfrei^ cinfeitig jebe ^ö'pere ^raft befc^ränfen

lyoUen, bie ernjT unb ängflfic^ jeben ?{nbern nieber^ie^en un--

ter bie Q5erec^nung i^rer 9?u^e. ?Ö3enn ^mei greunbe njüjä^

ten, welche 5Q?ac()t fte über einanber beft^en, wenn ber

iSc^n?dc|)ere njüpte, welche 5Q?ac^t im Siiti auen, im ^itUib

für feine 0d;ivdc^en i^m gegeben wirb; ber ©c^minbel fei*

ner 5Q?acf)t würbe S^ben unb nai^ auf ben ©ebanfen
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i^reö 5!}?ip6raiicl^^ füf^ren. Ü7ur bie ^''oftronerie ber 9??ei|ien,

taf3 fic fic^ nie bei^umeffen «jagen, n>a6 fie über ben 2(nbern

vermöchten, gibt if)\Ktt eine livt (£f)rfinn unb frettibe

5Q?einun9 nicfjt taufcjjen, ober in entlarvter ^aufc^ung jn

erfc^ littern.

Äein 9[)?enfd^, ber nic^t am ?Inbern ^um ^erbrecBer wer-

ben tonnte, nic^t burc^ bcfe Sßunfc^e, fonbern burcf; jene in

(Smpfinbfamfctt ah$ gro§ unb rein, aH fcf)'6nern (Sin^iij^, aU

fH^d^te einer nähern (^orge [piefenben Oefu^fe, bie unter ^ar--

tem ^d;feier (Sigennu^ unb (Selbffgefalltgeö in reichere gor--

men ^üUen. SQ-orafifc^e 9[)?alerei fpieft in ber SBjft

eine weit gröj^ere unb felbflbetriigertfc^e 9?one, unb vertritt

in ben meiften gällen fe^r glan^enb bie Stelle beö morari-

fc^en 0inne^. ?Ö3ie ^[ßenige finb, bie au^ innerem ^^e--

njac^en unb Dtec^t^^gefu^f, ben ^unfc^, ber (Sorge fiir ben

3(nbern f^jeint, vom gfän,^enb verfiecFten dlei^e ber eignen

SfBünfcJe trennen! $[ßie SlBenige, bie ben^ertf; be<J 2(nbern,

gan^ frei von eigner ^^e^ie^ung e^ren! Sjer ^ef^e ift nic^t

immer frei; ber ^^efle foß gegen ben ^ej^en ein um fo (Tren--

gerer Dtid^ter bleiben.
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^( 5 0 r i ^ m e n.

X>ie ^^io^rap^ie jebe^ merHttJurbigen ^anuc$ f;at ^ix)ei

leiten: eine, welche bie geheime ©efc^ic^te feiner (Snti^jicf-

lungen Se^veift, eine efcterifcpe; eine ^tveite, bie fic^ auf ben

cftenfi6fen ^e6en?fauf K^^ie^t. — (^elbilSiogvap^ie? — waS

iijeij^ man ron fic^ fagen? luaa trill man fagen? irie tne-

leö an iine i)l: paffiol iver Seftimmt genau, tvie er geirorbert

ifl, n)a^ er

3eber fu4)t ober glaubt (Mlben burc^ ba^, tt^a^ er ij^

i'ber vermag, ober ^u vermögen md^nr.

?[ßer erfahren, ti^ie fc^aal 213ei6er!ne$tfc^aft bem5}?anne

üSer fur^ ober lang ii^erbe, unb boc^ wieber ^u neuer 53er-

Binbung f)ineifc, i\l nid^t bem ?[ßei6e, fonbern jlcp felbit un-

treu» (^c^rDac^Iing iil, n?er eigner (Srfa^rung !eine ^err^

fc^aft über ba$ ^eben ^u jlc^ern, — iver i^r nic^t treu ^ii

fein roeip.

^ap Seber ©lucf nur im Entfernten, nic^t im Jpeuti-

gen finbet, beweiit, bajä es im ^beeilen gefuc^t n?erben

muiJe, unb bap deiner wiffe, n^a? er ifl unb ^)at,

Sie bie (Sfemente, fo J^efcf.aiTen^eii, Tauer unb SBir^^

lung be5 au5 if)ncn ^^eile^enben» äßa5 aue itja^rer Ü'Jatur,

Tebt i^r Oeben; iiu^ au» 3ii'^"9r f'^
latiQt eigne obec

frembe 0()nmac^t ec^ friflen.
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3m 3tt)ecF jeber 0a$e He^t ber Umfang i^rer ®efe§e^

;£)a6 fic^erjle 9}?af3 6ei richtig gebtlbetem ©ei'jle ftnbet

Seber tm eigenen ^eiDuf^tfein; in bem, waö fein innere^^

S!}?enfc^ af^ ^ed^tei^, ^(^one^S, ah$ ^o^^e^ fef^^aft (S^

giUahev nur (Sin J^öcf)|leö im ?(Ba^ren, im (^cf)onen, im

^ol^en. X)axüm, wo 53iete, burc^ ein reineö ^ewupfein,

i^re ^li^tung ba^in nehmen, werben ^lüe, fo \)erfcl^ieben

md} i^re ^a^nen , in ber Üiä^e eine^ Bi^^^^ f^^ ^lu* UeBer-

einftimmung Begegnen,

^flic^tuBung Icifjt ftc^ Teuren unb lernen; fle jTe^t an

Surem ^ranfenBette, afö grau unb Äinb, iwenn auc^ bie

2ieBe ^u (Suc^ fef;tt ^cnn auc^ biefe fommt, beflo Beffer;

aBer fie ifl: eine ®aBe t^on oBen. ^ie fie auf^er unferer ^?acl^t

liegt, fo gehört fie auc^ nic^t ^u ben X)ingen, ttjel^e gefor-

l)ert werben können» CieBe foü ben Riffen würben? CteBe ben

^run! reichen? CieBe bie^unben »erBinben? toUer (^^nac!

!

^um (Sffen unb Srin^en gehört ein georbnetc6 J^au^, eine

reintid^e ^üc^e, ^u ^unbcn bie ^(Biffcnfc^aft i^rer Leitung,

3(Ber bie ^inber wollen s^cf^eWengeläute, unb ba6 ^rob foß

n)ie eine Sorte öuefe^en.

^d)on ift mir nur bao ©rof.e, ba^ in fiiUev d^u^e ^ar--

teren ©efü^ilen ftc{) offeuBart. :^er g^un^'^, wo ©efallen unb

f^ewunberung fic^ DerBinben. 2)er gel^, in nacfter ^cBe

Sum Gimmel anflreBenb, ijl grof^; mit reicher g^jTan^enwelt

ium^leibet, fc^ön. Der 93?enfc^, in ^)o^)em ^ut^e, einfam^

oHe^ wagenb, i|l grof3; in (Tiller greunbfc^aft mit 5[}?enf^en

t>erfc^(ungen, für fie alle^ unterne^menb, — fcf)Ön.
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©hilf faun tue ber (I^araFrer unfcree CeBen^, al\Q auc^

ntc^t fein S^i(x fein, ©lücf ifr nur ber (E^arafter einer

(Stunbef ein B^M'^^ii^^i^t^^^fT^" ^ii^9 ^ii^b Si?unfc^, ein

3u)1anb, auf^er unferer C)}(ac^r« (Sä !ann alfo, lua^ anbern

5Q?d(^ren angehört, nie ^^lan unfereä ^^eflreBen^ merben.

?OBir !cnnen e5 emi^fangen, öKt nic^t gelten ; iveber una nod^

3inbern. 7JIfo hUiht bie grage: ivie i)l: jenes XinQ eirei-

d^en, bQ5 in ftc^ felbti Befielt; wo^u ©Iiicr nur eine 3^^-

gabe iftl

X^ie Beilen Xienfre, gerabe vodl \ic nur im «Stillen ge--

[c^fc-^en unb burc^ fpdre STirFung \\ct) Bejci^nen, kennen rce-

ber Befel^nt, ncc^, ber fie leitrer. er^cBen ivviben. £. ein

Sönbprebigcr, beiTcn ai5 eblee ^jcrbilb aBgefc^.IciKned ^ebeU;

biefelSe (Eittung in ber ©emeinbe ^^^rcrgcSrac^'t f^at. 2(6er

gee(;rt !ann ber £Qiann unb bie ©cmeinbe iiHnben, a^enn bie

£Kcgierung geigt, bcf5 |le J^i^s cerrrtf;t, unb babuid^ auc^

ftc^ e^rt, unb 2{nbere ^ur ^^etrac^tung unb 0?ad^a()mung

anregt

Voltaire, ber ben greifen ^X^araf'rer 9j?a^emeto in 2n-

rriguen erbarmlidj'er Älcinlic^rttt cerf;unr, fe^Ic barin, bafj

er bie ©ciiialt ber 93?einung uerrennt. Xie, fo bie ^elt üer-

anbcrn n'y sont Jamals parvenus en gagnant des Chefs,

niais toiyours en remuant des 3Jasses. Xciß Srfre tf;ut

bie 2"^i"tgue, ba5 Zweite ber ^^)araFrer.

X^as $3eBen beijvIBeiSes \\l ein eigene?, ivelc^e5 ber ?}?antt

nie rerjle^r, — n^elc^cä ba5 be5 ^??ianne3 in \\d) ^^ertveBe^

Jviil, unb 5um i^erlcrnen mcia^en jrürtre. Sie greifen in'e
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2e6en ein, aU ^eiV, aU Unlai^e, unb finb aU fofc^c im

Xa6 ift einer ber wenigen ^or^uge beg ^Hter^, ba|3 man
mi üon feiner eignen, getrauniten Sßic^tigfeit aufgibt, frei--

and) i?on aUen oormat*^ tvic^tig erachteten X)ingen!

(S^ ift Semerfen, bajl bie 5Q?enfchen \?or fauter d^c^=

ten fic^ auf,er D^ec^t fe^en, fo fange (le groge ^fb^anbtungen

^ur (Sr^larung jener fcjjreiben, unb nic^t Don ber ^flic^t au5--

^a^ ift ba^ 5e6en, wenn e6 ui^t burc^ ^ö^ere^, aU

e6 feI6(l: ifl, ^ebeutung erhalt? X)ie 5!)?enfchen ^anbeln wie

fie e^ »erflehen; unb ^aben, wa^ fie üerbienen. SfÖctlen (le

bem ©eifie nic^t na($trac5)ten , fo mag ba^ Srbifc^e fie ^n^=

tigen! (S6 ift nic^t ba^ SiBer! Sin^efner, fonbern ?Irtung ber

9!}?affen, wa^ gelingt ober mij^fingt. ?Ö3er fönnte bie 5[)?ef;r^

^ai)t betrügen, b. h. i^erac^ten, wenn fie fic^ achtbar ju ma^

c^en wügfe? 5[)?an ben^e an ^iber: er l^atte ^effere^ ge-

njünfc^t, — aber be^anbelte al^ ^nec^te, welche ftc^ felbjl

ba^u machten. X>ieö ift ber ©eijl, in n)efd;em ©efc^ic^te ge-

fc^rieben weiben follte. »?Ö3er be^ 23effern nic^t fa()ig, ijl be^

Seffern nic^t wert^^^ — foU i^r 5!}?otto fein.

q^oefie waltet nur im unb burc^ ba^ ©emutf) (namlic^

ma^>re lebenbige, nic^t i^r ^c^ambing — jene poetifcpe D^^e-

torif, jene \?iefen q3^rafen-- unb gormenwerfe, bie man auf
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^auf fertigt, tie, nnc jebe^ ^anbn?er!, i^re eigenen S^^'f^Ö-'

feiten ^öben, bem e^ feiner [Ratur nad^ am a^enigflen ^ii--

fommt, ftcf) anber» öI^ burc^ fein eigene^ freiem SlBirfen

duf,ern 5
ba^, wo e^nid^t bie i^m entfpredpenben ®egen)tdnbe

in ober auf3er fic^ finben !ann, n?ie eine geber c^ne ^pan^

nung feine eigene ^raft tobt in t?erf(^lief;t.

^Poefte ivo^nt auf !JIfpenfpi|en ober im Kampfe, üSeraU,

wo bie 9?atur in i^rer ^errlicf)feit ober ber 5}ienfc^ in ber

Si}?ac^t feiner ba^ ^IHtaglic^e für ein ^öhere^ ^ingeSenbcn.

^infagen, unb ber ©eift in beiben an ein Unenblic^e^ fic^ ^in-

^ureic^en genöt^igt tvirb. 97ur ba fc^a^eigt (le, wo er mit

i^r, beren ©ebieter er nic^t ifl, Mofä fpiefen n.nU,

5^oef^e reinigt ben ®ei|l unb Uf):t i^n felSfi: kennen

in feinen i)ö^ern Umfangen, iDeil fie bie t^c^eibelinie ift (bie

UeSergang^linie) ^wifc^en biefem unb bem, wa6 hlof, al6

?^ebürfen, unb nac^ ^lay, biefe^ jl^ebürfen^ unö befc^vifttgr.

Sebe^ iii ein jKedjte^ auf feiner Stelle. 97ur ba ni4)t, wo

Sine^ ba^2(nbere barau^ uerbrangen unb allein ()errf(^cn wiü.

2a^t un^ gerecht fein, b. f), jebe ^^ac^e nad^ i^rer ^^e--

fd&atfen^eit, ©telhmg unb ?^etlimmung, nac^ bem, wa6 \ie

einem Seltgefe|e in ber Sßelt au^füaen foll, erjagen.

(S^ gibt (Sigenfrf)aften, X)inge, 9}?enfcf)en, wel^e fo

fagen nur beflimmt ilnb, i^on ^anb ^u ^anb mitgetf;eift

iverben, wel^e nur für engere ^erüf)rung
, für engere t?Dm

(Sin^clnen auf Sin^efne übergeben können unb foüen, jene

fliaen Gräfte unb Sigenfcfjaften ober ^er^ältniiTe ber Q3cr--

fnüpfung ^anfc^en 5Q?enfc^en, berer härterer (Sinn nid^t über

ba^ Sin^efne ^inauäreic^t. gibt 2lnbere für einen a^eitett

Umfang unb einen gro|3en ^Kaum berechnete, bie ^iinfc^en
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dimm unb (Sinem gar feinem Jpalt gelangen; a6er ^au--

fenbe »erSinben unb bewegen.

^eibe finb notf;»Denbi'g. Tin feiner (Stelle jebeö 93ortreff^

lic^e achten unb njünfc^en. (Sin Äanonenfd^uil, aß Sig-

nal, fann Saufenbe in ^Ben)egung fe^en. gur ba^ 3ii"ttier

gehört ba^ ©focFc^en.

2(m ttieifl:en mare — am ivenigften i|r reben tjon ber

Sugenb eine^ 9}?anne0, iveif, me im ^JBac^fen einer ^flan^e,

[i^ aWeö in ben innern Oang unmerkbarer (Sntivirfrungen

verliert, ^elcpe Sinbriicfe entfcfjeibenb, mel^eö 2luflobern

bie red;te Off^nSarung beö Snnern, — luer Ji^eig ba^ ^uoer-

laßig Don fic^, gefcpiueige üon 7lnbern fagenl

^infam flehen mit bem ©efü^le ber (Sinfamfeit, mit

man ^^effere^ mU, \va6 bie ^elt üerfagt; mac^t, wenn

auc^ nic§t fcf)led;ter, boc^ ni^t t^atfrdftiger. (Ei entfc^laft,

waß erwecfSar gewefen wäre, ^^at bleibt ^eim. SO?an fc^eut

bie undfcpeuen, man faf,t nic^t, bie un<^ nicpt faffen; bie

greubig^eit am 93?enrc^licf5en ^erbric^t an ber Unfreubigfeit

an ben 93?enfc^en. Die SSelt t)at einen 5Q?ann, (Sr fein re^--

U$ X)afein Derloren. ^er berechnet bie (Summe ber Gräfte,

bie eine grof^artigere Sßelt fid; aneignen kennte, eine ^leinge-

artete a{)nung3lo^ tjerwirft?

X>a$ Sufäüige me^r, aU baö ^Ibfi^tlicjye er^ie^t; wa^

in ber Öiicttung fdner ^a^n in bie unfrige einfällt; wa^

unferer (Smpfänglid)^eit bilbenb begegnet. 3Belcf)en (Sinfluj^

^atte ni4jt bie Snf^t gelfenburg auf mtcf>! ein @e5)eimni^
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fiivllUe, — mir \dhil ev^ im fpatern ^ieSfing^^t^ema mei-

ner ?Sßünfd^e unb ©ebilbe bcmerfbar.

^le^ee ifi fein größerer ©egenftanb olö ba^ üanb; ober

öröf;er erfci[)eint fie noc^ immer meiner gantafie, — mcii ^un-

fc^en ^it)ei entfernten (Srbt^eilen fie nic^t^ ^eigt, oB fic^

fel6fl; meit fie (Suropa unb ümevifa aU bie ^iuei (Snbpunftc

in unmittelbarer ^erü^rung ber^eete i?or^art; meir biefelbc

Hi't 2(ntf;ei( burc^ bie :Dauer be<5 (Stnbrucf^ fic^ kfefligt.

kleine ein^efnen ^f;eifpunfte brangen unb iDcd^feln, wie auf

einer ^anbreife; man UU fo ganj mit fic^ felb(T« ^5 fommt

2(ne6 auf Stimmung unb liuQeuhtid an, SßBie t)iel I;an9t

üon ber S^it ab, mo etrtja<^ juerft in'^ 2eben tvittl ob eine

©eereife im fed^^e^nten ober im t^ier^igften ^a\)v^ gemacht

mirb; wo man nod^ ©ro^e^ erahnt, ober wo jebe geftörte

©emad^lic^feit ber i^ertorne ^rei6 be^ 2ehewS fc^eint.

'Bittü^f niä)t naturp^i(ofopf;ifcl^ ifl bie ^Jlufgabe ber ©e--

fc^idjte» (S^ gefd^a^ 5IUe^ , weilet fo konnte, nid^t weif e^

fo muf;te. X>a^ große ©efe§ liegt in bem Sßorte: iSr

^atte 5!}?ofe<? unb bie ^rop^eten; warum folgte er if)nen

tiic^t? 2)er ?55eltgang ifl baö Sißeltgerid^t, unb wie gefdefc

warb, wirb gedrntet werben, 5(üeö muß t)erbient werben,

felbft bie Slugenb.

Unfere Literatur ie|t unb feit ^unbert 3a^)ren betrachtet,

üH fic^ felbfl; au^fpre^enbe 9?ationalartung , — laßt ftc^

leidet abfegen, wie weit wir noc^ uon jeber Jjoffnung ent-

fernt finb, ar^ ^o(^ ^u entwicfelm 9^ur ein gewaltfamer
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3u|lanb C18I3 — 15) fonnte einige gunfen aufgrimmen.

Tiber fc^neU ging er üoruber. 2Ba^ Jp)erber wollte, Bürger

üeifudjte, (^c^iUer üorfüf^tte, — wer füllte e5 nad;? 0|)a*

nier, gran^ofen, J^ritten unb SÜiorgenfänber, l?ateiner unb

@riec()en t()eilen fic^ in unfere Literatur; maß gejjört unfer?

fün(!(ic]^er (SntJjufia^mu^, eitfe O^oc^beterei, unb einige

gfan^enbe Sbeen, bie me{)r auf ^ec^nung ber 3eit, al^ be^

^otfe^ kommen.

X)er 9}?enf4) i)l eine TleoB^arfe; er ^at triefe ^öne, welche

ber S55inb()auc^ oft ^u ^o{)en Jf)armonten vereint, kom-

men 53iere burci; äuf^cre dxei^e gar oft ^ur ?If)nung itj^re^ 2"'

nern. ^ber ein gebicgcne^, ^u (Sinem ©u|Te gebilbete^ Ge-

bert, biefe l)o\)e , nur ber $)?eiflerfc()aft eigene Harmonie aU

Uv (Elemente, ijl nur SBerf ber grei^eit. Xie einzelne, uber'^

@cmöf>nlicr)e {;inauÖ!c|)reitenbe ^^at fann jebe^, nic^t gan^

trübe 7{uge u)af)rne()men ; aber ein grope^, gan^eö Üeben

begreifen, forbert ben ^Micf eineö ä^nlidyen ?0?enfcf)en, bem

an ef'gner bie fiembc ©efc^ic^te jic{) auffdjliej^t.

3}?an t?erbannt Carein unb ®rie^if4) oom Unterrichte;

man JuiU pofittoereii; unmittelbar an künftige Üeben^brauc^-

bar^'eit fid; ^nüpfenbe^J, unb bei^reitet 3^^^^^ umu^,

llnnü^ tvivb e6 burc^ bie lln, ivie man'ö meiflen^ betreibt,

nicf)t burc^ fic^. X)te Diatur i^at ba^ Sbeeüe ber fruf;en 3u^

genb ^ur (Sntiviiffung ^ugebac^t. X)aß ^Ö^irflic^e mirb i^c

felbfl lieber ^um SbeeÜen; e^ ^u erFennen unb ^u nu0en,

me ber (Srfa^rene, ifi fie noc^ gar nic^t fd^ig, Sbeeü muß

bie Sugenb ertlarfen, unb ba^ am beflen am untergangenen
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©ropen, Don )Vi\d)em felb|l ba^ fpater (Srle6enbe nicf)t

allen 3^uber ab|treif^n ^ann.

?(ae ge^rgritfe fiü^erer Sr^ie^ung erfc^einen am fi^thai^

ften aneber am fpatern 7Ifter. ba^in ^at oielfac^e (Erre-

gung jle t)er()üllt. ^ar e^ früf)er 5urcf)t be^ 3tJc()tmeifler^,

bie mic^ ber ^fbforberung jutrieb, fo ifl: C5 je^t Tlbneigung^

bie id^ nic^t überminben iveip. 0o imrt alleö 2{eupere

immer me^r oon mir f)iniüe9. Üiur ein 3nnere3 roaftet ein--

t'önig. SBiffenfc^aft allein gibt if)m noc^ @tcff. X)o(^ ifl ein

®ute5 entfprungen: bie minbere 53ergnügungen

^at meine gantafie frifcf)er erhalten«

2üif S^^^ ^^"^ 9?atur ru^t bie ^unjl; unb nur an

®efcf)ic^te, Äunft unb Jjiatur lernt ber dTien\c^ ba5 enge

^eben in ein l)'6t)ere5 oerHaren.

dTii\\it— trc§ aller ^reisreben— Fann nur ivecfen, ma5

fie finbet, nic^t^ geben. 2)a(5 beweiil: fic^ am fic^tlic^fren im

(X^arafter unb ^treiben fo mAn- Scn^üntller.

?llle^ SBa^re ifl ergaben, nvil eö al5 ^a^res einen gött-

lichen 0inn au6fpric^)t, ein ginger beö (Emigen i(T. [>?ur ein

gereinigte^ @emüt^ i|t bie5 ^u ernennen fa{)ig; fein eiger?

®Öttric|>e^ mup vi^t üerfummert fein.

v^ebt ben SD?enfchen über bie ^$:^tcrpeit; le^rt i^n ge--

meine ?^ebürfni|Xe \?era4)ten; gebt i^m Silber, bie feine

^raft burd; fdjonen ^tol^ o^rebeln; — weg mit ber Sßeis-

^eit, bie uns bie S^^fvi^ben^eit bc3 ^age6 prebigt!
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finb bic (Sc^riftlleaer bem ^olU, bcr 97ation?

unbebeutenbe ^^wa^cv , fo lange fic^ Ulhfi im'}U\Qc i)a=

hen; 9D?änner, wenn bie (Stimme ber 50?enfc^^eit in i^nen

laut mirb. 50?it jcbcr 5!}?effe erfc^einen, ber üieMing ber

^enQe werben, iji bcr ^to\^ be6 eitlen ^c^rDci^er^; Sßa^r^

l^eiten, bie bem Seffern unmöglich ftnb tjcrbergen,

—

^IBa^i'^eiten, bie er mit tiefem Unwitlen auö ber (Entartung

be^ menf(^Iicf)en ©efc^fec^t^ fcf^'i^Pft ^^^^ttt ^)ei|3en ?[ßunfcl^e

»ertragen: 9}?iUionen in ben ^rei^ feiner ^(^atigfeit jie-

!^en, — ifi ber (Stof^ be^ 9!}?anne<^. X)er Svfte fc^reibt, weit

er mU, ber 3»^-^ite, tDcit er muf;; bcr (Srfie fcf)meid;e(t

ben 5D?cnf^en, um x>on i^nen gefc^mcic|)e(t ti^erbcn; ber

^Inbere t)eracf>tet fie, um fie beffern.

^ann ber 5!}?enf(^ noc^ Butrauen ^um 93?enfc^en ^aben,

feitbem ba^ v^eilige ber Smpfinbnng ^ur (Sac^e ber ^öffic^-

l^eit, feitbem bcr SSBunfcI) ein (Eeremonief, ber Jg>anbebru(f

eine finnfofe ®ctvof;n^cit tvarb?

X)er (Sbfe ^ä(t fid; für x>ie\ ^u gut; öl^ baf> er auf bem

'^iter eine^ ^uc^e^ um bie UnfterBIic^feit betteln foüte, bie

er burc^ Saaten, burd^ reine ?[ßirfungen, fcrbern unb cr--

ringen fann.

Seber t^uc nac^ feinen ®aSen! X>ev ^efb zertrümmere^

ber 1)enhv baue, ber X>i^tev bifbe, — aber lilU ^u Sinem

3i^I^: ^ttm (©iege be^ ©eifieö über ben 0t off!



Ü6er ben ® to ff!*)^> ... Xiiefe legten Sorte be^ ^er-

mac^tniffee, tvetc^eö nur ^)iemit unfern S^itgenojTen uhevU^

fert ^aben, jjaUen no4) in unferm Snnern nac^. ^oQen fir

nac^^aUen! benn n?enn roir nun auf ben 5[ßeg, ben wir mit

bem 53erfaffer ^urucffegten, einen ©efammtbfiif menben unt^

nac& feinem Si^^^ ff^ig^n, — wenn n?ir ben eigentlichen ^em

biefer brei J^dnbe erforfc^en (»jebe^ ^ud^— fagte Biaf)d—
tragt einen ^ern in ftc^, um ben e^ ^erumgeiüac^fen ift^O;—
fo entge{)t un^ nic^t, baf? jene ?[ßorte basjenige ausbrüifeR,,.

nia6 loir fuc^en. (Sie enthalten SQ?ep ern'^ tiefjien ©tauben^

um beffentiüiü'en allein i^m bas^ Ceben^ ^umaf baä einee

©c^riftfteüer^, noc^ einen SBert^ ^u ^aben fc{)ien; unb atle

bie Diercerfd^Iungenen q}fabe ber Betrachtungen , bie er um

^u betreten einfub, — fmb ^ule^t boc^ nur Variationen über

biefe^ Sine ^^^ma. 3a, man barf noc^ me^r behaupten^

n^enn e5 aia{)r i(^, ba^ gerabe in unfern 23or^ügen bebin-

*) f.
(5. 288.

SD^e^ern'S ^a^la^, III. 19
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gun99a>eife aud^ unfere 50?ange( gegeben jlnb, bü^ unfer

mcnfc^tic^e^ Dafein innig aii^ ^ic^t unb (Sd^atten i?er--

tt)e6t i|^, um irgenb eine Ueberfüüe auf ber einen ^eite of;ne

eine 5u(fe auf ber anbern ^u bulben; man barf behaupten:

auc^ wo 9)?epern irrte, mar ey jene, an fic^ unantaftbare,

3??a;rime feines ^eben^, bie, auc^ bort o^ne ^cjran^en an-

gewanbt, wo fie i^re ©renken finbet, ben Srrt^um bebingte.

3u biefen Bemerkungen oeranraf;te mic^ oor^ugsiveife biefer

Ie§te Banb, ber, an 9Q?annigfaItig!eit realer ©runblagen

fo reic^), boc^ burc^ i^re ibeafen 33e^üge manchmal über bie

^inie ^inau^fc^weift, bie er fic^ ^ätte üor^eic^nen foüen, wie

€V benn überhaupt fragmentarifc^er unb minber in fid^ ^u--

fammenge^alten erfcfieint, aU bie frühem 2lbfd[)nitte*). 3c&

meine ^ier, wie ber Äunbige leicht bemerft, 3!)?epern'8

.^unflanfic|)ten, bie, im ©an^en ebe( unb gebiegen, manc^--

mal (j. B. 0. 121) ba^ innerfte Sßefen beö Dtec^ten au5-

[prec^en, manchmal lieber (j. 53. @. Iö6 u.f.), wie burc^ ben

[c^önj^en S^rieb beö ^er^en6 \?erIocft, ba5 (Brenge ^Setbjlgebct

§u oergeffen fc^einen. X)a^ (Clement, in welchem bie ^un}!

waltet unb walten foH, bleibt einmal ba^ 0innlic^e, unb i^r

glaubte beö^alb gut tbun, inbem im ^n^}aUm^^i<i|'

niffe auf geiüiffe ©d^lagivorte , bie im Xcxk au^jeic^nete,

^intoicg, unb ouc^ aupevbem me^rfcc^c 53ejie^ungen, für bea

genaaevtt Sefer, burc^ -Dlotca onb<Jutetc.
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^e^ug^um ©eilte h^^l^^)t e6en in ber ^(ufgaSe : i^n )^nf6v-

pern. 253enn man tiefen ©runbfaf nic^t (Trenge feflhalt, üiSt

man mittefmämgen Talenten, Bei benen ofc baö ebelf'te Sollen

^tatt finbet, llnlaf; vergeblichem ^Bemu^en, inbem fie \\6

auf ben ©e^alt i^rer ©ebauFen unb (iml^f[nblIngen rerlaf--

fen, unb bie S"^^"^/ "^wnil: ba? S^efentlic^e ifr,

rernac^fdffigen. grüner ober fpater 6iif,en fie ben Srrr^um

biirc^ jene traurige ^^fafirt^eit, mit luelc^er fie bie ^unjl:

unb ba5 2d'en eiul [ekelten, flatt fefbft an^u^fagen.

g-erner gerat^ man baburc^ felbjl in ©efa^r, über bem

<Sinen ba^ wintere rerfennen , ivie SO? e e r n

an me^rern Orten ber 03?u|l!, unb namentlich ber Oper,

nic^t if)^ üoüiged dled)t ivieberfa^ren laf3t. X)iefe ?^etrach--

tungen nic^t ^u unterbriuf en
,
glaubte ich ber @ache, bem

53erfaiTer unb mir fc^ulbtg ^u fein. 3e ^^ei' ein 0tanb-

punFt, be)lo entfc^iebener feine ©efa^r, — je gldn^enber bie

2(egibe, be)"to nct^iger bie 53orilcht. Sinem tüchtigen ?Ü?anne

i)l man reblic^e Äriti^ fc^ulbig, benn fie fü^rt ^um ^erttdnb--

niffe feines ^efen?. (Se h^tte fich freiließ noch ^u anbern

^Betrachtungen mancher ?{nfap gefunben; allein man mu^

bes ©Uten nicht ^u oielthun. X)iefe5 ^^uch itt für ben^e n be

2efer berechnet, unb ich glaubte nur ben Sinen, ema6

fchnnerigern ^un!t herau'jh^ben ^u muiJen. ^er übrigens

19 =^
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5Q?ei;enV^ ^unj^anfic^t fic^ fetbfl im gefc^loflnern 3ufam=

n\eut)anQe er!(dren fc^en mü, ber lefe einen 2(üf\a^, mit

welchem SO? eifern bie im Sa^r 1805 erfcj)ienencn ©ebic^te

einer t?ortrefftic^en, vielfach begabten grau*) Seuorwortete^

Sr ijl: unfere^ 93erfa(Ter^ würbig Qsha^t unb Qef)a\ten , unb

fü^rt bie un^ im §[Befentlic^en au6 biefem 97ac^Iaffe befann--

ten ©runbfä^e über ^oefie, befonbersJ in ^e^ie^ung auf

Sß3eiblic{)!eit, ausführlicher, populärer gehalten unb fpeciell

angeiuanbt, n?eiter au^,

Sßa0 nun ferner bie (Sinfeitig^eit einer lU\[\^t betrifft,

rt>e(che fÖ3iffen, ^un(l unb jebe^ S^o^eve
,
ja, wie e^ unb

ba ben ^Infc^ein (aber auch nur ben Tlnfc^ein) h^ben mag,

elbfl: ba^ religiÖfe ^rincip bem ^rincip be^ ©taateö unter-

crbnet, — eine (Sinfeitig^eit, bie manan?{riftoteIei^, aH einem

©riechen, angemeffen fanb, unb bie unferm 5^örne, bei bem

fc^arfiien 53erflanbe unb reinflen SföoÜen, ben ®eftcht6!rei^

trübte unb ba6 2ehen verbitterte, — fo brauche ich ^um 53er--

jlanbnilTe 5[)?epern'^ wohl faum hinzuzufügen, waö, wie

*) ©abriele V. 53atfäni)i, geb. ü. Saumberg. S)er einlei-^

tenbe Sluffa^ fü^rt ben XM: »$tnft(^ten eine^ greunbeä ber

^mi]t unb ber S)tc^tertn» unb mit 3^. 2ö. 2«. unterzeichnet.

(Sv iji mir evfi iuä^renb ber S^ebaction biefe^ ^ad)la\\ci bur(^

©itte gugefommen.
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ber ^on be^ ©emdtbes, öUe garSen feiner S)ari1teÜun9 für

bcn Q3riif be^ Bennert? in Harmonie pereint: X)ie erjle unb

fe§te ^ebingung aüec^ menfdjlid^en B^^'^^^l'^^*^^^"^ iü

bie gefellige; aber i^r 3meif ill ein unbedingter ; unb n?ie

aüe^ ?[ßir!en bes (Sin^etnen nur ^^inn ^)at in ?<:e^ug auf ein

©an^e^— ben t^raat^ fo ^at biefee ®an^e nur 0inn, in

^e^ug auf ein ^cc^fteä^ — bie Sbee, o^ne iDetd^e bie gan^e

?[ßeft ber Srfi^einungen, unb mir felSit miti^r, in ein [Rid^t^,

in einen S;raum nid^tiger (Behübe verfallen, ^er einmal

füvbie\e (Sr!enntnip reif geiuorben ifi , wirb treu an ihr

fef^^alten, ane am leitenben ©terne, im 9}?eere, mo SBoge

bie ?Ö3cge oerfd^lingt; unb über^eugr, bafl bie niebern Gräfte

ftufeniDeife ^inauf ben ^ö^ern bienen muiJen, unb aUe äUle^t

ber f)'6^|len, ber geiftigen, baj5 alfo bie^eltumbe^

©eij^e» wirien ba fei, n^irb fic^ i^m ba^ 53erftanbnij5

ber ?[ßorte eröffnen, mit benen 50? e t) e r n's 5^fätter fc^fief^en^

biefe^ 97ad^mcrt Begann, unb ^u benen wir ^ier, me ^um

7^l]>^)a unb Omega, wieber iurücF^ebren.

(S^ ifl \?orau»^ufe§en, baf, nic^t öiele 9??enfc^en üoer^

^aupt geneigt finb, ernften 5^etrad^tungen in ununterSrod^e^

nem Sfufife ^u folgen, bag nod^ SLBenigere, bie etwa i^r eige^

ner 2e6en$pfab fd^on in biefe ^infamfeiten geführt i)ai
, fic^

gerabe ^ i e r ^eimifc^ füllen werben; ba^ bie SBeniglten gerabe
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tiefe ^ctvac^tunQm f bie nic^t fpftematifc^e ^^)ikfo^^)ie

,

fliegt pofitioe X'octrin, nic^t g>oefi>, unb boc^ D?efuftate biefer

aüer finb, be^jarrlid? verfolgen geneigt fein werben. Hi-

Uin ^ier gereicf)t biefen ^(cittern oielleic^t eben biefe me^r

ri^apfobifc^e gorm, biefer mef)r erbauenbe ©e^jaft, ©iite,

2?ermcge welcher fte fic^ in (Stunben äf)nlic^en ^ebürfniffeö

^um 53(ättern eignen. @ie finb me^r £Hei^ aH 0toff; fie

i)erfangen me^r alö fie geben, — unb ?efer, für welche

old}e S3üc^er paffen ,
finb biejenigen

,
weld^e fic^ jeber S e

f^

fere ^c^riftfteüer ivunfc^t. 06 ober bie Betrachtung über--

^aupt, ob bie nad^ 3nnen unb Oben gerichtete inöbefonbere,

einer 3 ^it entfprec^e, bie Mer 2(ugen unauf^altfam nac^

2(u^enlenft, ido, in fc^winbelnber ^ajl:, ein ^ab be^ un--

uberfe^baren ©etriebe^ bai^ anbere jagt? ob eö mogfich fei,

einem folc^en Umfchwunge auc^ nur einen 2{ugenblicf Jpah

gebieten, unb ivare im ^eifigf^en Sntereffe, tn bem un-

lerer h'öchl^^" unabweisbaren 5D?iffion? ja, ob ein fof--

c^er 3ui'uf überhaupt nöt^ig fei, ba er beim Staffeln jener

!Kdber nic^t gehört wirb, — ba jene6 ©etriebe o^ne^in ^u-

U^t, o^ne e^ ^u woUen, Don ^ö^^rer ^a^t gelenkt, biefen

^öc^ften 3ntere(Ten btent unb nvieber ^ufü^rt, — unb ba bie,

in eine ^ö^^re X)enfart (Eingeweihten
,
welche über aüe

ten unb 9?aume hinauf, einanber bie J^änbe reichen, be^
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3uriif3 nic^t Beburfen? X)amit wir mä)t bai ^o^)hvoU^n (o

ebler Oefer, af5 nnr oSen oorau5fefren unb für unfern 9}?ep--

ern ^evSeiwünfc^ten, nun für un^fetSit mißbrauchen fc^eU

neu, mag eine v^teüe au5 bem vtngefü^rten ^luffa^e (^.292)

tiefe S^'^Ö^" beanti;)orten, unb 9}?er)ern felSft mag bas-

O^ac^roort, ba5 bem 5lufmer!famen genug, unb bem 2efer,

me anr if)n wunfc^en, fc^itserltc^ ^u riel gefagt ^at, fc^Iießen:.

5>i^?ianmen, ®efi(^t5pun!ce, (Smpfmbungebilber , unter tinU

c^en man bie ^er^ältnijTe bei^ ^e6en5 an^ufc^auen me^r fcrr-

geriffen aU überzeugt, meBr eitel als bebacf)t ifl, mad)en

ben ©eift ber ^exz. (Sr entfielt; er mu^ entließen. X)ie

5D?enge, beren Sßerf er \d^dut
,

ijl eigentlich bas feine. Tibzr

felbft in feinem bef^en X)afein ifl er !ein 5cb; nur ^eit^eis^

baß au5 freier ^raft unb ^in\\d)i bie ^enigtlen ^)a\\bdn.

Üiot^ii^enbig ifi er. X)arum !nupft jeber größere SO?enfch i^tr

gern an feine ^ebensfdben. 2Iber ge^orc^en hnn er i^m nic^t.

3e armer an tiefer, innerer Äraft, je üielfeiciger fortgeniTen,-

je fc^netler mec^felnb unb nac^ ^ed)fer gieriger eine 3^it iff.

beib eifriger rvivH bie Sitef^eit, alles fc^on ©efagte burc^

neuen ®Ian^ in Söcrt unb garbe ^u überflügeln. Swifc^en

ijenvorrener 9}?pt'ti^, rafrinirter ^innric^feic unb falter <Sa--

tpre erf^irbt enblich bie beffere Äunfr. Dem glac^en, ber

feiner großen, fetl:en gorberungen 3bee in \\^^ fü^lt, fc^eint
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iet)e tJoruSergel^enbe Erregung tief unb wa^r. S)erSrage

mü auf fremben (Schwingen fortgetragen werben» X)em i

€itefn, ber fid^ nur rühmen tviU, gebid^tet ober getefcn

%n ^aSen, genügt bie SÖ3teber^orung ober Uebertretbung ^err--

fc^enber begriffe, ober if;r fedPer, geban!en[cfer?ö3iberfprucl^.|

Xie ^egeijlterung ber 9[)?eiflen quillt auö 3"g^nb. Sebe

2lufn)allung fc^eint i^r bebeutenb, jeber if)r neue 93?oment

ein grof3er. ?[ßer, bem feine ^raft noc^ heilig ijl-, wirb einem

Srtt^ume fc^meid^eln wollen, ben er beugen !ann1 X)en

Seifall freiließ gibt bie S^it; J^eru^mt^eit ifl i^r SBerf;

aber wa^ ifl i()r ^eutigeö 2ob, ba5 fie morgen, unb mit

'•2)pctt, ^urucfnimmt? Sin a^nenb innerer ^inn ber ?SBal)r-

i)eitf eine innere (Sc^am beö galfc^gepriefenen, ^errfc^t mdc^--

tig me ba^ ^c^icffal unb baö ©ewiffen, im ©ange ber

!0?enfcl^^eit. 2ln biefeö ©ewiffen ber 3Q?enfc^f;eit tt?enbet ficj)

hev Seffere 0c^rift|TeUer, (^6 erwacht, t?ielleic^t fpdt, aber

ßmify, — unb fiebert, wenn nic^t feinen Üiamen, boc^ feine

ißirEung, ?lllein unb gebrdngt t)on unerreichten SBünfcpen,

im ©efu^le feiner unb aller menfd^Iic^en Gräfte, treu bem

€inen, ^u bem 3illeö nur eine f[üc|)tige $öebingung ifl, fte{)t

>öer wa^re X)id^ter, ber ma^re ^Jtenfc^: feine ^^atigfett ge--

-^örtOTen; aber nur wer fie begreift, ^at S:^ eil au

ii}v; feiten wirb er erfannt; fernen Seiten fommt bie SBirfuna
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feinet ?ß3cÜen^ ^u®ute; bort^in ifl kin^üd gerietet. Senn

tie Beffere ®eele, mube, in eanger 53er^üüung immer unrer

^er^üllten n^anbefn, na($ SrlBfung rom Üeinlid^en S^t^ancse

ber TlütCiQÜ^teit feufjt, — ba jte^t er i^r freunblic^ unb er--

munternb ^ur (Seite, ü'ieuen ©lauben an bai ^o^fte, —
^a^r^eit, ni^t bie traurige ber (Srfa^rung, fonbern bic

trbitenbe in unferm Snnern, fann er geben. Unb tt?dre ba5

fo wenig
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€inlatrttng 3ur flrantuneratian

auf Äuffncr'^ beUU\\li\(ije (Schriften in einer neuen,

bbc^ll eleganten unb fe^r n)of}lfeiIert iluögabe.

in titDotott)etXQü^e ^ilx. 1105, im lin!en (gdfJ)aufe t>om ®raben fiinein,

erfdjetnen auf ^Pränumeration:

e I) r. Ä u f f n e r'§

2{ngga6e legtet §anb. 10 täuben.

(Sc^tner--gormat, Et. 8., ber äuf,ern ^luetlattung nac^

gan^ gfeicf) ber neueflen Ori9(na[--?Iu5Ciabe ber Äo^ebue^c^en

S^^eater, auf feinitem 93?afcf)tnen-^ennpapter, mit gröflter

tppograp^ifc^er Sorgfalt unb (Slegan^ gebrückt.

3^ ^ct crftc ^rtn& ift eben erft^tenen
inih III i)ahm, je^en SlJJunrtt erfd^eint ein neuer
^rtn^, betlanft^ soo (fetten ftarF, tnUmfc^ta^
hvoid)ivt; uuD t)a5 ganje 53erf roir!), iDenn nid)t frü(}er;.

längfrenö biö jum näct)fi-en ^-rüf)jaf)r, t^oUenbet fein.

pv alle 10 Mn'i>c ift mif 5 fl,C. JW. !!

bei ®m|jfan(^ ^e§ erfien ^anöeö %n erle(^en,

unb bs0 gum ©rfc^einen £>eö 5, ^an&cö ö^^^^^^l/

iiiliem f\i&auiil>fr bclicutent! erljö'ljte iTa^ei^irfis uou7 fl. 30 kr. CilU
ciiUvftcu mirö.



ßt^S' Ocame i\i aUm ©eHtbeten unfeter ülaimi

Befannt, aU bap e3 nöt^ig tt?äre, f}kx etiua^ feinem Sobe hd-

jufügen. 5Durxl) ba^ @tubmm ber (Slaffifer, bec eiüigen SJlujlet

aliei ©djöiien uiib ©ropen, genährt, bejjen S'örberung er fel&jl

fö üiel beitrug, Begleitete er imfere Literatur üon i^ren früf;ereE

hiS in bie neuefie (Spoc^ie. ©leid^i iüeit entfernt yon gelehrter J^rocfen^

^cit, irie üon feicl)ter DBerfiäc^licfjfeit, yerfu^t er fic^ öielfeitig,

nnb immer mit ®ln(t, in ben l^erfd^iebenfteu ©ebietljen. Sn einer

3eit, n?ie bie unfere, welche mef)r fammelt al3 fd^afft, it)o ©efammts

5(u3gaBen, neue Slufiagen, S^a^läffe, SSriefiüec^fel u. bgl. mit etn^

anber tvetteifern, mu§ e3 für bie gan^e SefeJvelt üon größtem 3n;

tereffe fein, Wenn ein (Sc^iriftfteffer, iüie (Sf;r. Äuffner, auf Ivel;

cf;en unfer 23aterlanb mit gerec^jtem (SelBflgefü^Ie l^inlDeifen fann,

eö felB|l üBernimmt, bie ijor^üglic^^f^en, tf;eil3 neu Bear^

Betteten, t^)dU Bi^^er nod^ ungebrucften, feiner (Schriften

au^^uwä^ten, ju fammtln nnb bem ^uBIifum ^u üBergeBen. .i^ier,

wo ba3 größere ^uBIifum öorjugöiueife im 5(uge Besaiten iüurbe,

erfc^eincn, mit 2(uöfc^(up fetner mef;r ii)iffenfrt)afttic^!cn SÖerfe, bie

Spontane, @r^äf;tungen, S^oüellen, S0ia()r^en, <Sagen, 2)i(^tungen,

f;umori|^ifcfien u, a. 5[uffä^e, unb fo fann ftc^ Bei biefem Dlei^?

t^ume beö ^nl^alte^, getvip Seber, bem e3 um einen aBtued^fetnben

unb öerebetnben ®enup, bem e3 nietet Blo^ um flüchtige Unterr;^^

tung, fonbern m<S) um geiftige ^efriebigung ju tl^un i^, bie an^

genefjmfte £ectüte öerfprec^en.

5)rä'numcratton wirb angenommen in aEen foliben

Sud)I)ant)lungen be§ Sn-- unb 2(uSlanbe6 unb in ber

S3ud).- unb SSertag^fjanbtung t>on

Jgnaj ^lang in Witn,
in bei- Sorotl)ecröaffe 9^r. 1105,

im Unten (gcff)aitfe f>om ©rabni Iiinein.



(^bcn^aUlbfi tft tvic^hnm nnb in aUmioUbm

IP I) a - H n - ^ 0 r
ober:

S3 0 n

(Komplet in fünf Sänken. ©ctiiUer^Sormat. f(. 8.

5(uf feinjiem Ttafti)im}u^dinpc[\)kx , ber äußern SluiJflQttung iiac^

gan^ gteid^ mit biefem 5DcrF, imb im eleganten llmfc^fage frofc^i'rt.

^reie für J»rt§ ©anjc cm 5 ©an^en),

nur 4tl*30hr, CJll

2)ie SBi'ener^Seitung 9^r. 16, com 16. Januar 1841,

pag. 117, 2. ^Yalk, fpxiä)t über biefeö SSerf golgenbeä:

S)ag Unternehmen bev Q^erfagöfianbhuig, tiefet ®evf, bmi fo

ine!c ©enfation erregte, in einer neuen, eleganten, bem je^tgen

3eitgefcf)macfe angcmeffeneu 2(uf(agc — ba bie beiben ijorigen ver^

gtifen ftnb — irieber in'ö publicum ju Bringen, ifl ge\üi^ ein glücf;

li(^er ©cbnufe, bor aUgemeinc?(nerfennnng yerbtent. Heber ba5 53ufli



]dbft ein SD^e^reveS fagen, lüäre uBerpffig. (Sa öerbanft feine SSe?

riif;mtf;eit feinen 2^oqügen, ba bei* S^af^mc be^ SSerfaffet«, fo fel^r

3nan ficf) unt if;n Bemüf;te, lange 3**^ l^inburc^ unBefaimt Blied. S)ie

•SSebeutfamfeit ber (grfinbimg , ber Stbef bei- ©efinnung, btegülfe ber

3been, bie 3:iefe [ittü^tTC ^a^)x^)^\kn , bieSBärme be^ ©efül^lg, unb

yoqüglicf; bie männlid^ fc^one ^^xdbaxt, rcif;en 2)l)a;9^a5(Scre ben

etilen ^fjilofo^l^ifc^en Oiomanen an bie «Seite, an n?elc^en nnfev 53 a?

ierlanb fo reic^ ijl.

(Sin SSrief 5Ö. a)lei}ern'ö alö (Sinicitnng, mit einem Für?

^enSßotiüorte öonS)r. ®r nfi ^rci^ crrn üon ??eu(i&ter6leBen,

Bilbet eine banfenöivevt()e 3ngaBe, Tlan erpit babnrc^ Sluffd^tn^

iiBer bie (5^araftereigentf;iimlic^feit beö 95erfaffer^, tüelc^ev mit^SiU

lerfeit fic^ g^g^n bie 2ßelt aBfd}(o§, unb mit eifevnec Strenge uBer

ftd^ felBfi baö Urt^eit fäf(te. 9öir erinnern un3, mehrere S3riefe

be^felBen, bie fel;t anjiel^enb ivaren, unb benfelBen ^fjarafter l^otten,

in Sewalb'3 Europa aBgebrucft gefunben ^u ^aben. @g t§ut in unferer

3eitn)of}(, fic!^ einen fo töd;t{gen, moraUfc^en, fejl au«ge|)rägten

Driginal?(5f;aracter gu iH'rgegenivärtigen.

SSir n^ünfc^en alfo bem Berii^mten 53udie noc^mo^l5 biefelfe

ißei-Breitung, bie es! bas? cx^cWla\)\, Bei feinem ©rfc^einen, crIeBte—
lüoran freijli^ aucf; bie aHgemeine (Stimmung beö 3eitalterö i§ren

5(ntf;eil f;atte; lüir giueifeln aBer au* nic^tt, bap bie großen unb

ernfien Sbeen in bem mobernen, ^ierlic^jen ©elpanbe lieber SSere^rer

imb Käufer ftnben irerben.

S)ie 53erlag6^anblung ^)at ivirfiid; baö 9JJöglid;Üe getf;an5 SvufP,

^a^fv unbf^ormat ftnb auöge^eid^uet ^üBfcf; unb gefc^macf^oH, unb

ber^U-ciö v) baBei fo Bi{(ig ciH tf^unlirf; gepefit.
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